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Die aus Büllingen stammende
Astrid Greeven wandte sich
nicht als einzige an die Kinder
und Jugendlichen des 1.
und/oder 2. Jahres der vier Ei-
feler Sekundarschulen. Neben
der 53-Jährigen ergriffen auch
Polizistin Joëlle Brüls, Rotes-
Kreuz-Ausbilderin Karin Schu-
bert und ASL-Geschäftsführe-
rin Carolin Scheliga das Wort,
allesamt vor dem gleichen
Hintergrund: die Schüler vom
Drogenkonsum abzuhalten.

Die Erlebnisse von Astrid
Greeven und Joëlle Brüls
fesselten die Schüler.

Auch wenn es zu Beginn der
Veranstaltung am Mittwoch-
morgen noch verhältnismä-
ßig laut im Großen Saal des
Triangels war, legte sich die
anfängliche Aufruhr schlagar-
tig, als der Einspielfilm auf der
Großbildleinwand zu sehen
war. „Iih“ und „baah“ raunte es
durch die Zuschauerreihen
beim Anblick von zerfetzen
Organen oder gefaulten Zäh-
nen. Mucksmäuschenstill
wurde es, als Astrid Greeven
ans Rednerpult schritt. „Ange-
fangen habe ich in eurem Al-
ter mit Zigaretten und Alko-
hol“, erzählt die mittlerweile
in Luxemburg wohnhafte
Mutter. Mit 15 Jahren ist sie da-
mals nach Amsterdam abge-
hauen und im Drogenrausch
versunken. Es war der Anfang
einer fast 30-jährigen Reise
durch die Hölle, wie sie selbst
zu sagen pflegt. Harte Drogen,
Prostitution, Gefängnis, Män-
ner, Vergewaltigung, Diebstahl
und sogar Therapien gehörten
zu ihrem Alltag. Letztere ver-
fehlten aber stets ihre Wir-
kung. Auch die Geburten zwei-

er Kinder brachten sie nicht
auf die rechte Bahn. „Eines Ta-
ges habe ich aber meinen
Töchtern in die Augen ge-
schaut und mir gesagt, dass es
so nicht weitergehen kann.“
Eine Therapie in Daun ver-

half ihr wieder in ein geregel-
tes Leben. „Ich habe gemerkt,
wie schön das Leben sein
kann, ohne Drogen.“ Sie ist
sich aber bewusst, dass sie ei-
ne Süchtige bleibt und die
Sucht niemals weggehen wird.
Davon zeugt auch ein kurzer
Rückfall nach der Entlassung
aus der Klinik. Sie fühle sich
aber jetzt besser und sei glück-
lich, dass ihre Töchter nach all
den Jahren noch mit ihr reden.
„Ich wünsche das keinem
Menschen. Überlegt es euch

zweimal, bevor ihr was
nehmt“, sagte Astrid Greeven
zu den Schülern und erntete
dafür großen Applaus.
Ähnlich ergreifend war das

Erlebnis von Joëlle Brüls. Die
Polizistin wurde vor einigen
Jahren zu einem Unfallort auf
der Autobahn gerufen. Ein Au-
to war auf einen parkenden
Lkw-Anhänger gekracht. „Es
bot sich ein Bild des Grauens“,
erinnert sich die Ordnungshü-
terin. Am Steuer fanden die
Rettungskräfte eine tote Frau.
„Als ich in einer Handtasche
nach ihrem Pass suchte, fand
ich einen Brief, der an ihren
Freund und ihre Tochter ad-
ressiert war.“ In ihrem Schrei-
ben musste die 21-Jährige ein-
gestehen, dass sie den Kampf

gegen die Drogen verloren ha-
be und diese alles kaputt ge-
macht haben. Der Selbstmord
sei für sie der einzige Ausweg
gewesen. Ihr Freund solle nun
dafür sorgen, dass die Tochter
nie in die Versuchung kommt,
Drogen zu konsumieren.
Obwohl Joëlle Brüls in ihrer

Zeit bei der Autobahnpolizei
fast tagtäglich mit Drogende-
likten zu tun hatte, sei es ein-
deutig der schlimmste Fall ge-
wesen, „von dem, was Drogen
mit einem machen können“.
Was Drogen, und sei es nur

der Alkohol, bewirken können,
erlebt Karin Schubert Woche
für Woche in der Notaufnah-
me. Es sei kein schönes Arbei-
ten, wenn Menschen voller
Exkremente in der Notaufnah-

me ankommen. Nicht nur für
die Betroffenen, auch für de-
ren Eltern sei es meist eine
peinliche Angelegenheit, die
den jungen Menschen aber
meist eine Lehre sei. Es hätte
aber auch unbelehrbare Fälle
gegeben, mit fatalen Folgen.

„In Ostbelgien einfacher
an Drogen zu kommen als
beispielsweise in Brüssel.“

Daher auch der Aufruf von
Carolin Scheliga, Geschäfts-
führerin der Arbeitsgemein-
schaft für Suchtvorbeugung
und Lebensbewältigung (ASL):
„Lasst die Finger von Drogen.“
Auch gegen den Gruppen-
zwang sollte der Jugendliche
ankämpfen: „Es ist nicht ein-
fach“, weiß die Eupenerin. Es
sei mit Selbstbewusstsein je-
doch zu schaffen. Auch könn-
ten sich die Jugendliche im-
mer an die ASL wenden.
Stellvertretend für die fast

600 Schüler sagte der 13-jähri-
ge David Stoffels, dass er sehr
viel durch die Veranstaltung
gelernt habe. „Es war sehr
lehrreich. Uns wurde beige-
bracht, wie wir reagieren sol-
len, wenn wir mit Drogen oder
dem Gruppenzwang konfron-
tiert werden.“ Für ihn war es
das erste Mal, dass er so direkt
mit dem Thema konfrontiert
wird: „Natürlich bekommen
wir von den Eltern gesagt, dass
wir die Finger von Drogen las-
sen sollen. Auch im Internet

erfahren wir sehr viel. Aber es
war sehr interessant, von kon-
kreten Fällen zu hören.“
In den Augen von Kurt

Schmidt, Präsident des Rot-
ary-Clubs St.Vith-Eifel, dürfte
diese Meinung sinnbildlich
für den Erfolg der Veranstal-
tung stehen. Dass sich die bei-
den Service-Clubs Eupen und
St.Vith bereits an ein derart
junges Publikum wenden, ge-
schehe nicht ohne Grund. Sie
würden sich allesamt in einer
Lebensphase befinden, die
zum Ausprobieren verleite.
Dass die Drogen auch in Ost-
belgien präsent seien, stehe
außer Frage.
Seine Kinder hätten ihm

schon im frühen Alter davon
berichtet, dass auf den Schul-
höfen Drogen verkauft wer-
den. „Es war für uns auch ei-
ner der Gründe, diese Veran-
staltung durchzuführen und
die Schüler schon früh zu sen-
sibiliseren. Es ist traurig, aber
wir haben schon mehrmals
gehört, dass es in Ostbelgien
einfacher ist, an Drogen zu
kommen als beispielsweise in
Brüssel. Es ist unsere Aufgabe
zu sagen: ‚Kinder, lasst die Fin-
ger von Drogen‘“.
Eine Wiederholung der Ver-

anstaltung in Zusammenar-
beit der Rotary-Clubs St.Vith-
Eifel und Eupen findet am
Mittwoch, 11. Oktober, in der
Pater-Damian-Schule in Eu-
pen statt. Eine ähnliche Veran-
staltung soll im Rahmen der
Präventionskampagne „Nicht
wegsehen bei Drogen“ jährlich
stattfinden.

Sensibilisierung: Service-Clubs St.Vith-Eifel und Eupen starteten Drogenpräventionskampagne

„Kinder, lasst die Finger von Drogen“
l St.Vith

„Was wäre aus mir gewor-
den, hätte ich niemals Dro-
gen genommen?“ Mit die-
ser Frage konfrontierte As-
trid Greeven fast 600
Schüler im Triangel anläss-
lich der Drogenpräventi-
onskampagne der ostbel-
gischen Rotary-Clubs. Die
Beschreibung ihres frühe-
ren Lebens als Drogenab-
hängige verfehlte ihre Wir-
kung nicht.

VON ALLAN BASTIN

Fast 600 Schüler wohnten der Drogenpräventionskampagne im Triangel bei.

BRF-Moderator Olivier Krickel unterhielt sich mit Astrid Greeven, Joëlle Brüls, Karin Schubert und Carolin Scheliga (v.l.).  Fotos: Allan Bastin

Die „Dorfgemeinschaft Mal-
dingen“ – VoG lädt alle begeis-
terten Wanderer/innen am
Sonntagnachmittag, dem 8.
Oktober, zum Wandern rund
um Maldingen ein. Die drei
angebotenen Wanderungen
starten ab 13 Uhr am Vereins-
haus in Maldingen.
Maldingen beteiligte sich

2011 und 2013 an dem von der
Deutschsprachigen Gemein-
schaft ausgerufenen und von
den Ländlichen Gilden organi-
sierten Dorfwettbewerb „Un-
ser Dorf soll Zukunft haben“.
2013 wurde Maldingen Sieger
des Dorfwettbewerbes in Ost-
belgien. 2014 bewarb sich Mal-
dingen um den Europäischen
Dorferneuerungspreis und

wurde für besondere Leistun-
gen in einzelnen Bereichen
der Dorfentwicklung ausge-
zeichnet. In der Bewerbung
legte die Dorfgruppe zwölf
Handlungsfelder fest für eine
zukunftsfähige Dorfentwick-
lung, die auf einem Wachstum
der Lebensqualität im Dorf ba-
siert. Eines der Handlungsfel-
der war: Ruheplätze und Wan-
derwege ausbauen.
Das Dorf Maldingen und

seine Landschaft eignen sich
besonders zum Wandern. Da-
her sollen die Wanderwege
ausgebaut oder teils neu ange-
legt werden. Drei der fünf
schon ausgearbeiteten Wan-
derrouten werden beim Wan-
dertag vorgestellt. Die Wan-
derrouten sind zwischen 7,5

und 10 km lang und ausgewie-
sen. Für jede der drei Wande-
rungen besteht eine Routen-
beschreibung, in der auf die
besonderen Merkmale wie
Wegkreuze, Landschaftsbild,
Naturgebiete hingewiesen
wird. Nach der Wanderung be-
steht im Vereinshaus die Mög-
lichkeit zum gemütlichen Bei-
sammensein.
Aus organisatorischen

Gründen wäre es seitens der
Dorfgruppe wünschenswert,
sich anzumelden, und zwar
bis Freitag, 6. Oktober, telefo-
nisch bei Joël Plottes (ab 15
Uhr) unter der Nummer
080/228572 oder über die
Webseite www.maldingen.be
unter „Kontakt“ mit dem Ver-
merk „Wandertag 8.10.17“.

Freizeit: Um rasche Anmeldung wird gebeten

Wandertag in Maldingen
l Maldingen

Zusammenstoß
in Oudler
An der Kreuzung der N 693
mit der Straße von Lascheid
kommend ist es am Mittwoch
gegen 17.40 Uhr in Oudler
zum Zusammenstoß zwischen
zwei Pkws gekommen. Es ent-
stand Sachschaden.

Line-Dance mit der
Hinderhausener Gruppe
Mitglieder der Tanzgruppe
Hinderhausen bieten im Ateli-
er Neundorf eine andere Art
von Fitness an. Zu Country-
oder Popmusik wird locker,
ohne Partner, im Rhythmus,
in Reihen und Linien, vor- und
nebeneinander getanzt. Line-
Dance ist einfach zu erlernen,
macht Spaß, hält Körper und

Geist fit. Für Anfänger jeden
Alters geeignet. Achtmal don-
nerstags, ab 12. Oktober von
20.30 - 22 Uhr. Kostenbeitrag
ist 60 Euro. Anmeldungen:
atelierneundorf@gmail.com
oder Tel. 080/228282.

Malkursus mit
André Paquet
Im Malkursus mit André Pa-
quet wird Anfängern zunächst
die Basis des Zeichnens und
Aquarellmalens erklärt und
anhand verschiedener Aufga-
ben geübt. Fortgeschrittene
können ihre Fertigkeiten an-
hand von anspruchsvolleren
Themen verbessern. Zwölfmal
montags, ab 9. Okt, alle 14 Ta-
ge von 14 - 16.30 Uhr. Kosten-
beitrag ist 80 Euro. Webseite:
wwww.atelier-neundorf.be

KURZ  NOT I ERT

Die Polizei der Zone Eifel bit-
tet die Bevölkerung um Hilfe
bei der Suche nach zwei Män-
nern. Sie sollen im Bereich Ro-
cherath-Krinkelt zu Fuß unter-
wegs sein. Offenbar reden die
beiden Niederländisch.
Einer der beiden Verdächti-

gen wird als groß und schlank
beschrieben. Er soll etwa 20
Jahre alt sein. Der andere ist
klein und kahlköpfig. Weshalb
die beiden gesucht werden,
wurde zunächst nicht be-
kannt. Bürger, die verdächtige
Beobachtungen machen oder
das Duo erblicken, sind gebe-
ten, sich mit der Polizei in Ver-
dingung zu setzen, aus Dring-
lichkeitsgründen über die
Nummer 101.

Fußgänger

Polizei sucht
zwei Männer
l Rocherath


