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Zwei neue Klärzonen 
in St.Vith festgelegt
Die wallonische Gesellschaft
für die Wasserbewirtschaf-
tung (SPGE) möchte für zwei
Gebiete in St.Vith festlegen,
wie die Abwasser dort zu klä-
ren sind. Das Bauerwartungs-
gebiet zwischen der Rodter
Straße und der Neundorfer
Straße, „Gemeinde“ genannt,
wird zu einer kollektiven Zone
umgewandelt. Falls dort ein
Projekt entsteht, soll das
Schmutzwasser in die beste-
henden Kanäle der genannten
Straßen abgeleitet werden.
Am Hünninger Weg gestaltet
sich die Situation etwas an-
ders. Betroffen sind Teile des
Wohngebietes sowie das Bau-
erwartungsgebiet. Weil sich
dort eine Senke befindet, wird
nur ein Teil zur kollektiven Zo-
ne erklärt. Aus dem nördli-
chen Bereich Richtung Hün-
ningen wird eine individuelle
Klärzone, erklärte Umwelt-
schöffe René Hoffmann (NBA).
Klaus Jousten (Liste Freches)
machte auf die lehmige Bo-
denbeschaffenheit aufmerk-
sam. Der Überlauf einer indi-
viduellen Kläranlage könne
dort wohl kaum versickern.
Zudem sei in der Vergangen-
heit in dem Bauerwartungsge-
biet schon von einem Projekt
mit 160 Wohneinheiten die
Rede gewesen. In St.Vith gebe
es mehrere Pumpstationen,
die das Abwasser in den Kanal
leiten. Das könne doch auch
an dieser Stelle angewendet
werden. René Hoffmann erwi-
derte, dass einem möglichen
Promotor nicht die Hände ge-
bunden seien. Wenn er eine
Pumpstation bauen möchte,
sei es durchaus möglich. Au-
ßerdem müsse die Gemeinde
in dieser Angelegenheit nur
ein Gutachten abgeben. Die Li-

ste Freches enthielt sich bei
der Abstimmung. Die Bürger
haben die Möglichkeit, ihre
Bemerkungen einzureichen. 

Unterstützung für 
zwei Hilfsprojekte
Die Stadt St.Vith sucht jedes
Jahr zwei Hilfsprojekte aus, die
sie finanziell unterstützt. Mit
4.000 Euro wird über die Mis-
sionsgruppe Neidingen ein
Brunnenprojekt des Dechan-
ten Abbé Nekotjeke in der De-
mokratischen Republik Kongo
unterstützt. 1.000 Euro erhält
der Weltladen St.Vith für die
Einrichtung einer kleinen
Pflanzschule in Shasha, eben-
falls in der D.R. Kongo. 

Renovierungsprojekt 
im Rodter Jugendtreff
Im Rodter Jugendtreff werden
der Boden und die Decke in Ei-
genregie erneuert. Die Stadt
St.Vith gewährt einen Zu-
schuss für die Materialkosten
in Höhe von 4.000 Euro. Die
geschätzten Gesamtkosten be-
laufen sich auf 5.865 Euro. 

Digitale Schnitzeljagd 
bald auch in St.Vith
Die digitale Schnitzeljagd „To-
temus“ wird in naher Zukunft
auch in St.Vith verfügbar sein.
Das bestätigte Tourismus-
schöffin Anne-Marie Hönders-
Hermann (NBA). Der Touris-
musdachverband der Gemein-
de St.Vith hat einen Zuschuss
in Höhe von 3.000 Euro zur
Einrichtung der viersprachi-
gen Smartphone-App bei der
Stadt beantragt. Die DG trägt
50 Prozent der Kosten. Die
App existiert bereits in der Ge-
meinde Burg-Reuland und
vielen anderen Orten Bel-
giens. (ab)
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„25 Jahre harte Arbeit, Kopf-
zerbrechen und Geduld haben
ein Ende“, kündigte Raumord-
nungsschöffe Marcel Goffinet
(NBA) am Mittwochabend im
Stadtrat an, als die Umwand-
lung eines acht Hektar großen
Geländes an der Mailust in
St.Vith zur Sprache kam. Dabei
berief sich der Schöffe auf

einen ersten Stadtratsbe-
schluss aus dem Jahre 1997.
Leo Kreins (Liste Freches)
machte ihn auf die Tatsache
aufmerksam, dass das Vorha-
ben noch älter sei und schon
viele Verantwortungsträger
beschäftigt habe: „Es ist be-
dauerlich, dass es so lange ge-
dauert hat.“

Bürgermeister Herbert
Grommes (NBA) ist überzeugt,
dass das Projekt in der letzten
Zeit „Fahrt aufgenommen“ ha-
be, weil die DG die Zuständig-
keit von der Wallonischen Re-
gion übernommen hat. Es sei
ein „Unterschied wie schwarz
und weiß“. Die Gemeinde habe
teils über Jahre keine Antwort
aus Namur erhalten. 

Leo Kreins ergänzte, dass die
Beschleunigung auch auch die
Eigentümer zurückzuführen
sei. Diese hätten „das Heft in

die Hand genommen“ und ein
Privatbüro beauftragt. Nun sä-
hen sie endlich „Licht am Ende
des Tunnels“.

Die Umwandlung des Areals
in ein Wohngebiet, auch rote
Zone genannt, ermöglicht
auch die Niederlassung von
Handwerks-, Dienstleistungs-,
Vertriebs-, Forschungs- und
Kleingewerbebetriebe“, wie
Marcel Goffinet ausführte.
„Per Definition sind auch Tou-
rismus- und Freizeiteinrich-
tungen zulässig.“

Der Schöffe betonte: „All
diese Einrichtungen dürfen
den Hauptzweck der Zone
nicht gefährden und müssen
mit der Nachbarschaft verein-
bar sein.“ 

Dieser Aspekt war Werner
Henkes (Liste Freches) wichtig,
weil die Klassifizierung viele
Möglichkeiten erlaube und

nachbarschaftliche Konflikte
entstehen könnten. Marcel
Goffinet verdeutlichte, dass
der Promotor schon Ideen ha-
be und ein gutes Miteinander
sicherlich das Ziel sei. Die Ein-
stufung als Wohngebiet er-
mögliche zudem die Einrich-
tung von Hausmeisterwoh-
nungen in den Betrieben. 

Nicht zuletzt erklärte der
Schöffe, dass Kompensations-
maßnahmen getroffen wer-
den müssen. Jeder bebaute
Quadratmeter muss an ande-
rer Stelle eine Umwandlung
von Bauland in Agrarzone zur
Folge haben. Außerdem wird
es im neuen Wohngebiet Mai-
lust „Platz für Natur“ geben. 

Am 12. Januar 2023 findet
um 20 Uhr eine öffentliche In-
formationsversammlung zur
Revision des Sektorenplanes
im Rathaus statt. 

Durchbruch: Drei Jahrzehnte hat sich in der Akte nur wenig getan

Es tut sich etwas an der
Mailust in St.Vith: Nach
jahrzehntelangem Warten
durfte der Stadtrat endlich
eine Revision des Sekto-
renplans beantragen. Die
Änderung wird die Ent-
stehung eines Wohnge-
bietes mit Gewerbeflä-
chen zur Folge haben.

Unweit der Autobahn E42 könnte ein neues Wohngebiet entstehen. Foto: Allan Bastin

Bewegung an der Mailust
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Um eine dritte archäologi-
sche Grabung und eine späte-
re Inwertsetzung des Areals
„Zur Burg“ in St.Vith zu er-
möglichen, kauft die Stadt das
„Haus Huppertz“ in der Bahn-
hofstraße und die dazugehöri-
gen Flächen. Das Immobilien-
erwerbskomitee hat den Wert
auf 430.000 Euro geschätzt
und die DG hat zugesagt, das
Projekt zwecks Bezuschus-
sung in den Infrastrukturplan
aufzunehmen. Bürgermeister
Herbert Grommes (NBA) hofft
bis Ende Februar auf eine Be-
urkundung des Kaufs. 

Die Opposition nahm die
Bemerkungen der Bürgerin-
itiative „Burg St.Vith“ zum An-
lass (das GrenzEcho berichtete
am Dienstag), um ebenfalls
nachzufragen, wieso auf offi-
ziellen Dokumenten von „Ge-
meinde Sankt-Vith“ und nicht
mehr von „Stadt“ die Rede ist.

Herbert Hannen (FLS) regte
an, das Thema nach einer ent-
sprechenden Vorbereitung in
einer Kommissionssitzung zu
klären. Auch Klaus Jousten
wollte wissen, wann es zur Än-
derung gekommen ist. 

Kein entsprechender
Beschluss gefunden.

Herbert Grommes verdeut-
lichte, dass er sich „hüten“
würde, die Stadtrechte in Fra-
ge zu stellen. Auch berichtete
er, dass sich zurückgehend bis
zum 3. Dezember 2018, also
dem Datum der Einsetzung
des neuen Stadtrates, kein ent-
sprechender Beschluss finden
lasse. Weitere Recherchen wer-
den zeigen müssen, wann die
neue Bezeichnung wirklich
eingeführt wurde. (ab)

Geschichte: Haus Huppertz wechselt Besitzer

Die Stadt St.Vith kauft das Haus Huppertz in der Bahnhofstraße.
Foto: Allan Bastin

„Stadt oder Gemeinde“,
das ist hier die Frage

● ST.VITH

Die Stadtgemeinde St.Vith
schaltet bis zum 31. März 2023
nachts zwischen Mitternacht
und fünf Uhr die öffentliche
Beleuchtung aus, um Strom-
kosten zu sparen. Die Erspar-
nis beträgt laut Netzbetreiber
Ores zwischen 40.000 und
45.000 Euro. Ausgenommen
sind die Nächte von Freitag
auf Samstag und Samstag auf
Sonntag. Hierfür müssen
allerdings Empfänger ausge-
tauscht werden, erklärte
Schöffe Marcel Goffinet (NBA).
Die Anpassung könnte bis zu
14.000 Euro kosten.

Die Liste Freches zeigte sich
verwundert, dass die Stadt-
ratsmitglieder nicht in die vor-
bereitende Diskussion einge-
bunden wurden und die Maß-
nahme nicht publik gemacht
wurde. In anderen Eifelge-
meinden habe es sehr wohl
eine Information gegeben. 

Bürgermeister Herbert
Grommes und Marcel Goffi-
net wollten den Oppositions-
mitgliedern zumindest nicht
Unrecht geben, wenngleich sie
die fehlende Information teils
auf den Zeitdruck und teils auf
die Unsicherheit bezüglich
des Wochenendes zurückfüh-
ren. Es sei nicht von Beginn an
klar gewesen, dass eine Aus-
nahme möglich sei. Jedenfalls
sei die Investition in die Emp-
fänger nicht verloren, weil sie
eine spätere manuelle An- und
Abschaltung durch den Bau-
hof ermöglicht. (ab)

Energiekosten

Öffentliche
Beleuchtung
nachts aus

Dem St.Vither Kollegium ist
kein Licht aufgegangen: Die
Stadtverantwortlichen hielten
es nicht für nötig, den Stadt-
rat bzw. die Bevölkerung über
die nächtliche Abschaltung
der öffentlichen Beleuchtung
zwischen Mitternacht und
fünf Uhr zu informieren.

Dabei gibt es wohl nicht viele
Themen, die näher am Bürger
sind. Schließlich befindet sich
in der Nähe eines jeden Hau-
ses eine Straßenlampe. 

In den anderen Eifelge-
meinden wurde die Abschal-
tung sehr wohl vorab im Rat
angesprochen: in Burg-Reu-
land am 22. September und in
Bütgenbach am 29. Septem-
ber. In Amel wird die Beleuch-
tung schon seit Jahren nachts
abgeschaltet und Büllingen
verzichtet auf die Maßnahme,
wie am 26. Oktober mitgeteilt
wurde. In St.Vith kommt die
Abschaltung unverständli-
cherweise erst nach der Ein-
führung der Maßnahme zur
Sprache. Zumindest sieht das
Kollegium seinen Fehler ein. 

Straßenbeleuchtung
KOMMENTAR
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Kein Licht
aufgegangen

● ST.VITH

Die St.Vither Kinderkrippe
wird erweitert. Der Stadtrat
genehmigte die Auftragsbe-
dingungen und ist jetzt auf
der Suche nach einem Projekt-
autoren. Die Aufnahmekapa-
zität soll auf 48 Plätze verdop-
pelt werden. 

Gemeinde und
Ministerium haben 
den Bedarf ermittelt.

Erik Solheid (FLS) wollte wis-
sen, wie der Bedarf ermittelt
wurde. Schöffin Anne-Marie
Hermann (NBA) erklärte, dass
2019 eine Umfrage durchge-
führt wurde. Auch das Mini-
sterium habe in diesem Jahr
eine Bedarfsanalyse durchge-
führt. Klaus Jousten (Liste Fre-
ches) erkundigte sich nach

den Modalitäten und wollte
wissen, ob andere Gemeinden
einen Ausgleich zahlen,
schließlich werden dort nicht
nur St.Vither Kinder betreut.
Außerdem würden die DG (60
Prozent) und die Stadt (40 Pro-
zent) sich die Baukosten tei-
len. 

Herbert Grommes erklärte,
dass es eine vereinbarte Auf-
teilung bei den Kosten für den
laufenden Betrieb durch das
Regionalzentrum für Klein-
kindbetreuung (RZKB) gebe.
Neuerdings seien die jeweili-
gen Gemeinden für die Ge-
bäude zuständig. Außerdem
verspricht sich der Bürgermei-
ster von der Kinderkrippe
einen Standortvorteil. Und
auf Nachfrage von Leo Kreins
bestätigte er, dass eine Miete
gezahlt werde. Diese soll laut
aktuellem Konsens 60 Prozent
einer üblichen Geschäftsmiete
betragen. (ab)

Kinderbetreuung: 24 neue Plätze vorgesehen

Die Kinderkrippe ist an der Verstädterung am Bödemchen
gelegen. Foto: Allan Bastin

Kapazität der Krippe
wird verdoppelt




