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Denn immerhin würde eine
Mehrzahl der Schulabgänger
des 4. Jahres der Abteilung
Mechanik Beruflich mit
Schwerpunkt Zerspanung sich
für eine Lehre im Bereich der
Blechbearbeitung entschei-
den, so TI-Direktorin Patricia
Schäfer. Zunutze macht sich
die Schule hier ein Partner-
schaftsabkommen mit den
Fachverbänden IFP („fonds de
formation des fabricants mé-
talliques et de l’industrie tech-
nologique Liège-Luxem-
bourg“), Agoria („Fédération
des entreprises de l’industrie
technologique„) dem Studien-
kreis für Wirtschaft und Schu-
le und der Deutschsprachigen
Gemeinschaft.

Partnerorganisationen
griffen „BSTI“ finanziell
unter die Arme.

„Wir möchten einfach für
unsere Schüler eine Ausbil-
dungslücke schließen und
zum anderen auch unseren
Partnern des zukünftigen
Technologiecampus gute
Möglichkeiten bieten.“ Dank
der 2015 mit den genannten
Partnern geschlossenen Kon-
vention sei es nun gelungen,

Gelder für den Ausbildungsbe-
reich Metall lockerzumachen,
um diese zielgerichtet zu in-
vestieren.

Für den Werkstattleiter des
TI St.Vith, René Murges, war
die Vorstellung der beiden
Blechbearbeitungsmaschinen
ebenfalls ein wichtiger Schritt
in die richtige Richtung. „Nach
dem Hydraulik-Pneumatik-
Projekt vor zwei Jahren haben
wir erneut Gelder bewilligt be-
kommen, um unseren Ma-
schinenpark entsprechend
aufzuwerten“, erklärte René
Murges. Die hydraulische Ta-
felschere sowie die hydrauli-
sche Abkantpresse im Ge-
samtwert von 40.000 Euro
wurden zum Großteil (30.000
Euro) von der IFP und Agoria

finanziert, während die BSTI-
Schulgemeinschaft den Fehl-
betrag von 10.000 Euro bei-
steuerte. Einen großen Dank
richtete René Murges daher an
Veronique Gely von Agoria,
Friedrich-Carl Bourseaux vom
Studienkreis für Schule und
Wirtschaft, André Boverie
(IFP) sowie an Direktor Roland
Lentz für die freundliche Un-
terstützung.

Man habe sich für neue Ma-
schinen entschieden, um ent-
sprechende Garantien in An-
spruch nehmen zu können,
während Fachlehrer Thomas
Matheis darauf hinwies, dass
man bei der Wahl der Maschi-
nen bewusst auf volldigitali-
sierte Geräte verzichtet habe.
„Es handelt sich um professio-

nelle Maschinen, die aber
noch weitgehend manuell ein-
gestellt werden können. Das
hat für den Schüler den Vor-
teil, dass er ‚hinter die Kulis-
sen‘ schauen und dadurch
auch die einzelnen Arbeitsab-
läufe am besten verinnerli-
chen kann. Später im Betrieb
werden dann mit Sicherheit
voll automatisierte CNC-Ma-
schinen zum Einsatz kom-
men.“

Für die BSTI-Schulgemein-
schaft sei die Anschaffung die-
ser beiden Maschinen sicher-
lich eine runde Sache, die di-
rekt darauf abziele, die ver-
schiedenen Lernfelder in den
Abteilungen des „Technischen
Übergangs“, der „Technischen
Befähigung“ sowie des „Beruf-

lichen Unterrichtes“ deutlich
aufzuwerten. „Wir haben un-
ser gesamtes Lehrangebot
durchleuchtet und konnten
gezielt Verbesserungspunkte
in den Bereichen Unterricht,
Praktika, Sicherheit und Um-
welt, Infrastruktur, Ausstat-
tung und Partnerschaften ver-
ankern, sodass wir den Abtei-
lungen Kfz, Zerspanung, Land-
wirtschaft und Elektrik unter
anderem in den Bereichen
Schweißen und nun Blechbe-
arbeitung Mehrwerte bieten,
mit denen unsere Absolven-
ten im Berufsleben sicherlich
besser aufgestellt sind.“

Die Zusammenarbeit zwi-
schen der Regelschule und der
dualen Ausbildung funktio-
niere in diesem kleinen Teil-

bereich bereits seit Jahren
sehr erfolgreich und könne
demnach als Pilotprojekt für
den späteren Technologie-
Campus bezeichnet werden.

Seit Jahren gute
Zusammenarbeit
zwischen TI und ZAWM

Wir haben uns völlig in Fra-
ge gestellt, haben gezielt Stoff-
verteilungspläne aktualisiert,
unseren Technologieunter-
richt grundlegend überarbei-
tet, spezielle Praktikalehrpläne
entwickelt sowie kompetenz-
orientierte Lehrpläne für un-
ser Institut erstellt. Das Ziel ist
es, unseren Schülern eine
möglichst breite berufliche
Ausbildungsbandbreite zu bie-
ten von der sie beim Berufs-
einstieg zehren können“, so
Murges. Und dies lasse sich
die Schulgemeinschaft mit ih-
ren Partnern einiges kosten.
Seit 2014 habe die BSTI
230.000 Euro investiert, von
denen 55.000 Euro aus Zu-
schüssen seitens der IFP
stammten. „Der Restbetrag in
Höhe von 175.000 Euro stellt
immerhin einen Anteil von 66
Prozent unserer zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel
dar. Das zeigt demnach, dass
wir den Metallberuf nach vor-
ne bringen möchten.“

Neben der Aufwertung in
Form von Infrastruktur- und
Ausrüstungsverbesserungen
bilden Maßnahmen wie „Akti-
onstag Zukunft Metall“, „Me-
caTrophy“, „Prix Terre d’Event“
und „TechiTeen“ sicherlich
weitere Möglichkeiten, das Be-
rufsfeld des Metallberufes bei
Jugendlichen in den Fokus zu
rücken. Ein weiteres Mosaik-
steinchen für das TI um das
„Goldene Handwerk Made in
Ostbelgien“ zu stärken.

Ausbildung: In der Abteilung Metall konnten zwei neue Blechbearbeitungsmaschinen in Betrieb genommen werden

TI St.Vith wertet Maschinenpark auf
l St.Vith

Das Technische Institut (TI)
S.Vith konnte am Freitag
zwei neue Blechbearbei-
tungsmaschinen in Betrieb
nehmen. Mit Blick auf die
Ausbildung der Schüler sei
es ungemein wichtig, ziel-
gerichtet in den Maschi-
nenpark zu investieren,
hieß es bei der Vorstel-
lung.
VON GERD HENNEN

Die neuen Blechbearbeitungsmaschinen des Technischen Instituts St.Vith sind nicht voll digitalisiert, damit die Schüler
noch „hinter die Kulissen“ blicken können.

Zu einem Verkehrsunfall mit
glimpflichem Ausgang kam es
am frühen Sonntagmorgen in
der Malmedyer Straße in Büt-
genbach. Hier stand gegen 6
Uhr Früh eine betrunkene Per-
son mitten auf der Straße und
wurde von einem heranna-
henden Fahrzeug angefahren.

Rettungsdienste und Polizei
wurden benachrichtigt.
Zwecks Absicherung der Un-
fallstelle wurde die Straße vor-
übergehend gesperrt.

Dem Vernehmen nach hatte
die angefahrene Person aber
Glück im Unglück. Sie zog sich
offenbar nur oberflächliche
Verletzungen zu. (arco)

Verkehrsunfall: Am frühen Sonntagmorgen

Betrunkene Person
wurde angefahren
l Bütgenbach

In Malmedy wurde am Freitag
eine Frau aus dem Kofferraum
eines Pkw befreit. Nach Anga-
ben der Staatsanwaltschaft
von Lüttich wurde ein Mann
in Gewahrsam genommen,
weil er versucht haben soll,
seine Ex-Freundin zu töten.

Die Frau war im Kofferraum
ihres Fahrzeugs eingeschlos-
sen und von der Polizei befreit
worden. Das Fahrzeug befand
sich auf einem Parkplatz in
Malmedy, die Frau war schwer
verletzt und konnte auch am
Samstag noch nicht vernom-
men werden.

Der Verdacht fiel zügig auf
ihren ehemaligen Lebenspart-
ner, mit dem sie eine längere
Beziehung geführt hatte, aus
der auch Kinder hervorgingen.
Er wurde festgenommen. Be-
reits in den vergangenen Mo-
naten hatte die etwa 30-Jähri-
ge Strafanzeige gegen den
Mann erstattet, da dieser ihr
Verletzungen zugefügt hatte.
Der Mann bestreitet die Vor-
würfe.

Die Staatsanwaltschaft hat
die Untersuchung des Falls an-
geordnet und einen Haftbe-
fehl wegen versuchter Tötung
beantragt. (bmx/belga))

Ermittlungen: Tötungsversuch in Malkmeds

Frau lag verletzt in
Kofferraum eines Pkw
l Malmedy

Der Büllinger Bürgermeister
Friedhelm Wirtz teilte am
Sonntag mit, dass die Regio-
nalstraße Rocherath-Wahler-
scheid bis auf Weiteres wegen
Schneebruchgefahr für den
Verkehr gesperrt werden
muss. „Durch die größeren
Schneemengen, die in den

letzten Tagen dort gefallen
sind, gibt es viele Bäume, de-
ren Kronen voll mit diesem
feuchten und schweren
Schnee hängen. Es droht akute
Umsturzgefahr mehrerer Bäu-
me“, so der Bürgermeister in
einer Pressemitteilung.

Am späten Samstagabend
und in der Nacht zum Sonn-

tag sind bereits einige Bäume
umgestürzt. Die Büllinger Feu-
erwehr war vor Ort. Daraufhin
veranlasste der Bürgermeister
aus Sicherheitsgründen die
Vollsperrung. Entsprechende
Beschilderung und Barrieren
wurden durch den Bauhof der
Gemeinde Büllingen ange-
bracht. (arco)

Verkehrssicherheit: Bereits mehrere Bäume umgestürzt

Straße Rocherath-Wahlerscheid
wegen Schneebruchgefahr gesperrt
l Rocherath

Weil schneebeladene Bäume auf die Fahrbahn zu stürzen drohen, wurde die Straße Ro-
cherath-Wahlerscheid am Sonntag für den Verkehr gesperrt. Foto: Patrick Bettendorff

Englisch-Konversation
für Fortgeschrittene
Die Kreative Werkstatt bietet
einen Englischkurs für Fortge-
schrittene an. 10 Mal diens-
tags ab dem 9. Januar 2018
von 19.30 bis 21 Uhr, in den
Schulferien kein Unterricht.
Anmeldungen: 080/64 71 70,
kreative.werkstatt@skynet.be
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Mit seinem traditionellen Stif-
tungsfest am Wochenende des
4. Advent startet die Kgl. Har-
monie Elsenborn am kom-
menden Samstag, 23. Dezem-
ber, in die Feierlichkeiten zu
ihrem 125-jährigen Bestehen.

Aus diesem Anlass treten al-
le „musikalischen“ Vereine El-
senborns gemeinsam auf: Mu-
sikverein, Tambourkorps und
Kirchenchor.

An diesem Abend wird au-
ßerdem der langjährige Diri-
gent der Harmonie, Ewald
Langer, deren Leitung an Sé-
bastien Creppe übergeben.
Konzertbeginn ist um 20.15
Uhr im Saal Herzebösch.

Stiftungsfest

125 Jahre
Harmonie
Elsenborn
l Elsenborn


