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3Vorwort

Im Jahresbericht 2017 der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft Ostbelgien VoG erfah-
ren Sie Näheres über die Aufgaben, die die 
WFG in den Bereichen Existenzgründung, 
Wirtschafts- & Regionalförderung sowie 
Standortmarketing in und für Ostbelgien 
wahrnimmt.  Mitglieder und Partner der 
WFG sind die Deutschsprachige Gemein-
schaft, die ostbelgischen Gemeinden, die 
Industrie- und Handelskammer Eupen-Mal-
medy-St.Vith (IHK), die Ostbelgieninvest 
(OBI), die SPI, die AWEX sowie zahlreiche 
andere ostbelgische Organisationen. 

Zu den Kerndienstleistungen der WFG für 
Unternehmen gehören neben der Grün-
dungsberatung, u.a. die Existenzsicherungs- 
und Nachfolgeberatung, die Exportförde-
rung im Rahmen einer Kooperation mit der 
AWEX sowie die Innovationsberatung. 

Im Zeitalter von Industrie 4.0 und Digita-
lisierung in Wirtschaft und Gesellschaft, 
sind neue Technologien von zunehmender 
Bedeutung. Durch das Interreg-Projekt 
„EarlyTech“wird beispielsweise der Techno-
logietransfer von Hochschulen zu kleinen 
und mittleren Unternehmen in der Euregio 
stimuliert und gefördert. 

Auch der Fachkräftemangel in vielen Berei-
chen der ostbelgischen Wirtschaft macht 
die Standortwerbung zu einer Notwendig-
keit. Hier unternimmt die WFG zahlreiche 
Anstrengungen, um mehr Arbeitskräfte 
für unseren Standort und seine Betriebe 
zu begeistern. 

Die WFG hat im Jahre 2017 wiederholt 
verschiedene Gemeinden bei der Durch-
führung von Projekten im Bereich der 
ländlichen Entwicklung unterstützt. Sei es 
mittels der verschiedenen Kommunalen 
Programme zur Ländlichen Entwicklung 
oder der LEADER-Projekte im Norden und 
Süden der DG. Übergeordnetes Ziel die-
ser Projekte ist die Verbesserung der Le-
bens- und Landschaftsqualität sowie eine 
nachhaltige Entwicklung der Gemeinden - 
und dies gemeinsam mit der Bevölkerung. 
Diese Projekte tragen somit ebenfalls zur 
Steigerung der Attraktivität Ostbelgiens 
als Lebens- und Wirtschaftsstandort bei. 
Die Regionalförderung ist auf längere Sicht 
unabdingbar für eine gute und wirksame 
Wirtschaftsförderung.
 
Die WFG beschäftigte Ende 2017 18 Mit-
arbeiter/innen in Voll- oder Teilzeit. Das 

letzte Jahr wurde mit einem leichten Bud-
getüberschuss abgeschlossen. Die 2016 
gestartete externe Evaluation und strate-
gische Neuausrichtung der WFG wurden 
mit der Erstellung eines neuen Leitbildes 
für die Zukunft, der Bildung eines Mitar-
beiterteams durch die Integration der Be-
reiche Wirtschaftsförderung und Regio-
nalförderung sowie einer Kundenumfrage 
abgeschlossen. 

Im Auftrag des Verwaltungsrates dan-
ke ich der Geschäftsführung sowie dem 
gesamten Team der WFG für die gute 
geleistete Arbeit und für ihren Einsatz 
zur Stärkung unserer Region und Heimat 
Ostbelgien. Auch danke ich allen Perso-
nen und Organisationen, die Träger, Part-
ner oder Nutzer unserer Dienstleistungen 
sind, für ihre Zuwendung und Unterstüt-
zung.

Prof. Dr. Franz Palm
Präsident

PROF. DR. FRANZ PALM 

VORWORT
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6 Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

EXISTENZGRÜNDUNG 
UND -SICHERUNG

Wer sein eigenes Unternehmen gründen will, hat eine lan-
ge Liste an Aufgaben zu bewältigen. Hier setzt die Existenz-
gründungsberatung der WFG an. Sie berät zukünftige Selb-
ständige und bestehende Unternehmen und steht diesen bei 
der Unternehmensentwicklung und Projektförderung mit Rat 
und Tat zur Seite.

Im vergangenen Jahr wurden 248 Teilnehmer in der Grün-
dungsphase begleitet. Davon haben 51 im Jahr 2017 ihre Akti-
vität gestartet. Zusätzlich haben im Laufe des vergangenen 
Jahres 39 Beratene der Vorjahre den Schritt in die Selbstän-
digkeit gewagt. Daneben wurden 117 Teilnehmer in der Siche-
rungsphase begleitet und beraten, davon 33 Unternehmen 
jünger als 4 Jahre.

CONSEIL EN 
CRÉATION ET 
DÉVELOPPEMENT 
D'ENTREPRISE

L’initiative « Xistence » de la WFG 
informe, conseille et accompagne 
de futurs indépendants ainsi 
que de nombreuses entreprises 
existantes. 

Voici quelques chiffres indicatifs 
pour 2017: 

· 248 personnes rencontrées 
 en phase ‘création’ 
 (83 dans le cadre de la 
 programmation FEDER)
· 51 de ces clients ont débuté 
 leur activité en 2017 
· 39 autres clients ont été 
 rencontrés par le passé et 
 ont créé en 2017

ANZAHL BERATUNGEN 
Land- und Forstwirtschaft

Herstellende Industrie
Baufach

KFZ - Handel und Reparatur
Gastgewerbe

Transport
Einzelhandel
Großhandel

Dienstleistungen für Unternehmen
Dienstleistungen für Privatpersonen

Gesundheit und Soziales
Kunst

Freier Beruf
nicht klassifi zierte
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ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

EXISTENZGRÜNDUNG 
UND -SICHERUNG

Diese Zahlen beinhalten auch die 83 Gründungskandidaten 
und 66 Unternehmer im Bereich der Sicherung, die im Rahmen 
eines Projektes in Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) beraten wurden. 

Projektträger erhalten im Rahmen einer individuellen 
Begleitung Unterstützung bei der Strukturierung der 
Projektidee und der Ausarbeitung eines Geschäftsplanes. In 
diesem Prozess wird die optimale Gesellschaftsform ermittelt 
und auf die damit verbundenen Formalitäten hingewiesen. 

Sowohl Gründer als auch bestehende Unternehmen haben 
die Möglichkeit, Unterstützung bei der Beantragung von 
Krediten, Beihilfen oder Genehmigungen zu erhalten.

Die WFG fungiert ebenfalls als anerkannte Begleitstruktur 
der Wirtschafts- und Innovationsagentur der Wallonie (AEI). 

Da Unternehmensgründungen einen wichtigen ökono-
mischen Faktor für jede Region darstellen, ist die 
Gründungsinitiative bemüht, Sensibilisierungsarbeit zu 
leisten. So wurden im vergangenen Jahr folgende Aktionen 
durchgeführt:

· zwei Vorträge zur Selbständigkeit für die Frauenliga
· gemeinsame Sprechstunden der AWEX, SPI und WFG 
 für Unternehmen zu den Themen Export, Datenschutz 
 und Beihilfen

· Gründernetzwerk und -austausch mit Auftaktreferat 
 „Das richtige Marketing für Gründer“

In einer Grenzregion ist die Zusammenarbeit über die 
Landesgrenze hinweg von großer Bedeutung. So wirkte die 
WFG im Rahmen der AG Charlemagne bei der Organisation 
von zwei euregionalen Unternehmertreffen in Aachen 
und Vaals sowie beim trinationalen Einzelhandelsforum 
„Einzelhandel und Immobilienwirtschaft – Faust auf Faust der 
Hand in Hand“ in Aachen mit.

· 117 personnes rencontrées 
 en phase ‘développement’ 
 (66 dans le cadre du FEDER)
· 33 entreprises de moins de 
 4 ans
· 1 séance d’information en 
 collaboration avec l’AWEX-
 SPI-WFG (export, aides, 
 marques, …)
· 1 réseau entreprendre 
 destiné aux jeunes ‘pousses’
· 2 séances d’information 
 et de sensibilisation à 
 l’entrepreneuriat 
 (« Frauenliga »)
· 2 événements organisés 
 en partenariat avec 
 « Charlemagne Grenzregion » 
 (rencontres transfrontalières 
 d’entreprises régionales)

GRÜNDERAUSTAUSCH IN EUPEN
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· 4 journées d’échanges 
 Belgique-Allemagne (WFG/
 IHK/HWK Aachen)
· 2 journées ‘frontaliers’ 
 (« Regio Aachen »)
· 65 travaux d’élèves en 

patronat et formation 
accélérée en gestion

· 5 sessions d‘information 
 ou workshops pour élèves 
 du secondaire
· participation au jury 

‘mini-entreprises’

La WFG fonctionne également 
en tant que structure agréée de 
l’Agence wallonne pour l’Economie 
et l’Innovation (AEI).

Eine enge Kooperation mit ähnlichen Initiativen auf 
deutscher Seite wurde 2017 ebenfalls fortgeführt. Neben 
der gemeinsamen Teilnahme an Beratungsterminen wurden 
verschiedene Anfragen ausländischer Unternehmen zu 
Aufträgen und Arbeiten in Belgien beantwortet. So wurden

· vier grenzüberschreitende Austauschtage bei der WFG, 
 IHK Aachen und HWK Aachen organisiert
· an zwei Grenzgängersprechtagen der Regio 
 Aachen teilgenommen

Den neuen Webauftritt der WFG, dank einer aufgefrischten 
Internet- und einer neu eingerichteten Facebook-Seite, nutzt 
die Initiative zur Bekanntmachung eigener Veranstaltungen 
und wichtiger Neuigkeiten. 

Da es wichtig ist, potentielle Unternehmensgründer bereits 
im jungen Alter auf bestehende Möglichkeiten hinzuweisen, 
wird ebenfalls Sensibilisierungsarbeit durch gezielte Vorträge 

und Begleitung von Schülerprojekten (z.B. für Endarbeiten, 
für den Dream Day oder innerhalb von Unterrichten) in den 
Schulen aus der Region geleistet. Zudem sind Berater der 
Xistence-Initiative neben ihrer Tätigkeit bei der WFG ebenfalls 
als Dozenten in den Meisterkursen der Zentren für Aus- und 
Weiterbildung des Mittelstands (ZAWM) in Eupen und St. Vith 
aktiv.

Im vergangenen Jahr waren es:

· 65 Meister- und Schnellkursabschlüsse
· 2 Workshops mit Sekundarschülern der PDS (Eupen)
· 3 Vorträge vor Sekundarschülern der PDS (Eupen)
 und des KAS (St. Vith)
· Unterstützung und Jury-Teilnahme Mini-Unternehmen

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER
www.xistence.be

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

EXISTENZGRÜNDUNG 
UND -SICHERUNG
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ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

INNOVATIONSBERATUNG 
UND -FÖRDERUNG

CONSEIL EN 
INNOVATION

L’innovation est la force motrice de 
toute croissance et prospérité écono-
mique. Depuis quelques années déjà, 
la WFG propose un service de conseil 
en innovation.

Les services « innovation » de la WFG:

·  outils pour favoriser la mise en 
place d’une démarche d’innovation 
en entreprise 

·  conseil en matière d’aides publiques 
et de financement de projet 

·  mise en réseau avec les centres 
de recherche, universités et 
hautes écoles 

·  conseil en propriété intellectuelle: 
brevet, design (dessins & modèles), 
marques, droits d’auteurs (copyright) 

·  mise en réseau avec les clusters et 
pôles de compétitivité

En 2017, 16 entreprises ou porteurs 
de projets tous secteurs confondus 
ont été accompagnés. 

Innovation

Innovationen sind die treibende Kraft für ökonomisches 
Wachstum und Wohlstand. Ein Umfeld, das sich rapide ver-
ändert, stellt Unternehmen ständig vor neue Herausforde-
rungen, eröffnet aber auch gleichzeitig neue Möglichkeiten. 

Vor dem Hintergrund, gemeinsam mit den Unternehmen 
aus der Region diese Herausforderungen anzugehen, 
bietet die WFG eine Innovationsberatung mit folgenden 
Dienstleistungen an:

· Unterstützung bei der Suche nach geeigneten fi nanziellen 
Beihilfen und deren Beantragung

· Beratung im Bereich des geistigen Eigentums
· Vermittlung von Instrumenten zur Förderung der innovati-

ven Haltung innerhalb eines Betriebs
· Einbindung hiesiger Betriebe in bestehende Netzwerke 

(z.B. die wallonischen Cluster und Wettbewerbspole)
· Förderung des Technologietransfers zwischen Forschungs-

einrichtungen, Hochschulen, Universitäten und den Unter-
nehmen aus der DG

2017 nahmen insgesamt 16 Unternehmen und Projektträger 
aus den unterschiedlichsten Sektoren das Angebot einer indi-
viduellen Begleitung wahr. Ergänzend hierzu organisierte die 
WFG drei Unternehmensrundtische, bei denen im Anschluss 
an ein Impulsreferat Erfahrungen und Meinungen ausge-
tauscht wurden.
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Interreg V-Projekt „EarlyTech“ 

Den Technologietransfer und die Kooperation zwischen 
Hochschulen und KMU in der Euregio zu stimulieren, aktiv 
zu unterstützen und zu erleichtern -  das sind die Ziele des 
grenzüberschreitenden Projekts „EarlyTech“, an dem 11 eu-
regionale Partner beteiligt sind. Daneben wird ein weiterer 
Schwerpunkt auf die Unterstützung von Unternehmen bei 
der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern gelegt. 

Die konkreten Angebote für Unternehmen:

· Zurverfügungstellung von Technologietransfer-Vouchern 
in Höhe von je 3.000 Euro für eine individuelle Dienstleis-
tung einer F&E-Einrichtung für ein KMU

· Kontaktherstellung zu Wissenseinrichtungen und Unter-
nehmen, z.B. durch Netzwerkveranstaltungen oder indivi-
duelle Ansprache

Die WFG nahm 2017 an diversen Treffen der Projekt-
Arbeitsgruppen „Digital Innovation Platform“, „Technology- 
& Knowledge-Transfer“ sowie „Human Resources“ teil. 

Anfang November beteiligte sich außerdem ein ostbelgi-
scher Betrieb auf Initiative der WFG an der Rekrutierungs-
messe „Nacht der Unternehmen“ in Aachen. Darüber hin-
aus fanden am 29. März und am 23. November wieder – in 
Zusammenarbeit mit der FH Aachen -  zwei erfolgreiche 

„EarlyBirds – Technologiefrühstücke“ statt, und zwar bei 
der Isosystems AG in Schoppen sowie bei der AstenJohnson 
PGmbH in Kettenis.

2017 wurden ebenfalls diverse Marketingmaterialien wie 
beispielsweise ein Flyer und eine Website gelauncht. 

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER
www.hyperegio.eu

Projet Interreg « EarlyTech » 

Dans le cadre de ce projet trans-
frontalier, qui a comme but 
premier de stimuler la coopé-
ration entre les PME et les insti-
tutions scientifi ques de l’Euregio 
Meuse-Rhin, la WFG a participé, 
en 2017, à diverses réunions des 
groupes de travail « Digital Inno-
vation Platform », « Technology- & 
Knowledge-Transfer » et « Human 
Resources ». 

Deux déjeuners technologiques 
« EarlyBirds » ont eu lieu en 2017, 
dans les locaux des sociétés Iso-
systems à Schoppen et Asten-
Johnson à Kettenis. De plus, une 
entreprise de la région a participé 
à la foire de recrutement « Nuit 
des entreprises » à Aix-la-Cha-
pelle.

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

INNOVATIONSBERATUNG 
UND -FÖRDERUNG

Your Keyto Advanced Technology and HR

EarlyTech Initial Aid for Your Innovation

Start at
hyperegio.eu

BuSyBee Innovation2Market

connect 
develop 

innovate

EARLYBIRDS-
TECHNOLOGIE-
FRÜHSTÜCK BEI 
ASTENJOHNSON
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PROMOTION DES
EXPORTATIONS

Le centre régional de l’AWEX 
à Eupen

L’AWEX - via le Centre Régional (CR) 
pour la Province de Liège - a pour-
suivi sa collaboration avec la WFG 
en vue de soutenir les entreprises 
de la Communauté germanophone 
dans leurs projets d’exportation.

Le CR assure tant l’accueil et la 
guidance des nouvelles entre-
prises exportatrices que le « ser-
vice après-vente » en conseillant 
les entreprises pour des projets 
export sur de nouveaux marchés.

Voici les chiffres pour 2017:

· 17 visites d’entreprises,  accueil de 
13 entreprises et 31 contacts de 
guidance

· 99 dossiers support (foires, mobi-
lité, communication) 

· 33 participations à des stands col-
lectifs lors des salons à l’étranger

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

EXPORTFÖRDERUNG 

Regionalzentrum der AWEX Eupen

Über das Regionalzentrum der Provinz Lüttich hat die AWEX 
ihre Zusammenarbeit mit der WFG fortgesetzt, um Unter-
nehmen aus Ostbelgien bei ihren Exportvorhaben zu unter-
stützen.

Das Regionalzentrum empfängt und berät die neuen expor-
tierenden Unternehmen und unterstützt diese auch weiter-
hin durch Beratungen bei Exportprojekten in neuen Märkten.

Für 2017 zählen wir 17 Betriebsbesuche, 13 Unternehmensemp-
fänge sowie 31 Begleitungen durch die Dienstleistungen der 
AWEX (fi nanzielle Beihilfen, Exportberatung, …).

Anbei die Zahlen der 2017 durch Unternehmen der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft eingereichten Anfragen zu fi nanzi-
ellen Beihilfen:

· 52 Anfragen für individuelle Messeteilnahmen im Ausland 
(„Support Foires“)

· 32 Anfragen für Geschäftsreisen zur Anwerbung neuer 
Kunden außerhalb der EU („Support Mobilité“)

· 15 Anfragen für Kommunikationsinstrumente („Support 
Communication“)

Außerdem haben 33 Unternehmen an Kollektivständen der 
AWEX im Ausland teilgenommen.
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Wallonia.be (AWEX Invest)

La collaboration entre la WFG et 
Wallonia.be (AWEX) durant l’année 
2017 se résume comme suit:

· consultance à l’étranger:
CONWAY (Berlin) 

· investissements étrangers: 55 
dossiers traités, dont 7 fi nalisés 
avec succès 

· investissements en Wallonie depuis 
2003 de 32 entreprises allemandes, 
suisses ou autrichiennes 

· 3 visites de foires internationales 
en Allemagne et une en Chine 

· 3 visites d’entreprises étran-
gères déjà établies en Wallonie 
(« service après-vente »)

· 17 visites d’entreprises à l’étranger 
· actions de visibilité et invitation 

d’entreprises étrangères à dif-
férents événements

Le service « exportation » 

Le bureau de l’AWEX à Eupen 
soutient les entreprises wallonnes 
dans leurs projets d’exportation 

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

EXPORTFÖRDERUNG 

WALLONIA.BE (AWEX Export & Investment Agency)

Im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung 
„Ausländisches Investment der Wallonie“ (Wallonia.be, AWEX) 
sowie der SPI (Wirtschaftsförderungsagentur für die Pro-
vinz Lüttich) ist die WFG für Ansiedlungsanfragen aus dem 
deutschsprachigen Ausland zuständig. Ziel ist, neben der um-
fassenden Betreuung von Unternehmensdossiers, die Wal-
lonie als Wirtschaftsstandort international zu vermarkten. 
Darüber hinaus werden auch ausländische Firmen begleitet, 
die bereits in der Wallonie angesiedelt sind. 2017 wurden ins-
gesamt drei Unternehmen besucht und zu einem „Souper des 
Investisseurs Etrangers de Wallonie“ eingeladen, während 17 
neue Firmen im Ausland besucht wurden.

Die aktive und systematische Anwerbung von Investoren 
im deutschsprachigen Ausland (Deutschland, Schweiz und 
Österreich) erfolgte 2017 wieder in Kooperation mit dem 
Beratungsbüro „CONWAY“ aus Berlin. Gemeinsam wurden 
u.a. 22 Unternehmen mit einem potentiellen Investitions-
projekt in der Wallonie identifi ziert, wovon einige Projekte 
die Schaffung von mehreren hundert Arbeitsplätzen mit 
sich bringen würden. Die wichtigsten Sektoren bleiben die 

Logistik und die E-Commerce-Branche. Ebenfalls konnte ein 
steigendes Interesse von Betrieben aus dem F&E-Sektor 
verzeichnet werden. 

2017 wurden etwa 55 Projekte aus deutschsprachigen Län-
dern betreut, von denen bereits sieben erfolgreich abge-
schlossen werden konnten. Im Bereich der Standortver-
marktung wurden vor allem neue Kontakte und Netzwerke 
etabliert, insbesondere mit der IHK Hamburg. Verschiedene 
Aktionen in Zusammenarbeit mit der Vertretung der DG, 
der Französischen Gemeinschaft und der Wallonie sowie 
auch anderen Botschaftern und Repräsentanten Belgiens in 
Deutschland und der Schweiz wurden 2017 ebenfalls erfolg-
reich durchgeführt. 

Daneben besuchten die Berater insgesamt drei Messen in 
Deutschland: die CEBIT (Hannover), die Transport Logistic 
(München) sowie den Deutschen Logistik Kongress (Ber-
lin). Eine „Roadshow“ zwischen Berlin und Hamburg wurde 
ebenfalls organisiert, in dessen Rahmen sechs deutsche 
Unternehmen besucht wurden. Auch der asiatische Konti-
nent wurde mit einer Präsenz auf der internationalen Logis-
tik-Messe CILF in Shenzhen nicht außer Acht gelassen. 

ERFAHREN SIE MEHR UNTER 
www.investinwallonia.be. 

EXPORT
INVESTMENT

Wallonie „hoch zehn“ 

Eine gastfreundliche, leistungsstarke und 

zukunftsorientierte Region mit reicher 

Vergangenheit empfängt Sie mit offenen Armen…

Die Wallonie liegt mitten in Europa und einem Markt 

mit 400 Millionen Verbrauchern und ist ein Gebiet, 

in dem die Unternehmen sich unter günstigen 

Bedingungen niederlassen und entwickeln können.

Ein innovativer und wettbewerbsfähiger Raum, in 

dem Männer und Frauen ihre Talente zum Einsatz 

bringen, ihr Fachwissen nutzen und sich in ihrer 

Arbeit entfalten können.

Eine attraktive und wettbewerbsfähige Region, 

in der die Unternehmen von einem intelligenten 

Steuerwesen und einer breitgefächerten Palette 

an finanzieller, sozialer und umweltpolitischer 

Unterstützung profitieren.

Eine warmherzige Region, in der Gastfreundschaft, 

Kultur und Tradition harmonisch verknüpft sind.

Wallonische Agentur für 

Export und ausländische 

Investitionen

Die Agentur ist in enger Zusammenarbeit mit den 

europäischen, belgischen, regionalen und lokalen 

Verwaltungseinrichtungen Ihr Projektpartner und 

zieht zusammen mit Ihnen jede globale Lösung 

zur Ansiedlung in Betracht, wobei Ihr Bedarf 

an Grundstücken und Immobilien (Suche nach 

Gebäuden und Grundstücken), Ihre Finanz- und 

Steuerinteressen (steuerliche und finanzielle 

Optimierung), Ihr Bedarf an qualifiziertem Personal  

und an Weiterbildung oder aber Ihre juristischen 

Interessen.

Wollen Sie mehr über das, was Ihnen die wallonische 

Region zu bieten hat, erfahren und wünschen Sie 

spezifische Informationen, Auskünfte oder bestimmte 

Unterlagen, dann kontaktieren Sie uns! 

10 GUTE GRÜNDE UM IN DER 

WALLONISCHEN REGION ZU 

INVESTIERENWallonische Agentur für Export 

und ausländische Investitionen

Namur Office Park

6, Avenue des Dessus de Lives

5101 Namur ( Loyers )

BELGIEN

(T) +32 81 33 28 50

welcome@investinwallonia.be

www.investinwallonia.be

Logistik und die E-Commerce-Branche. Ebenfalls konnte ein 
steigendes Interesse von Betrieben aus dem F&E-Sektor 

INVESTMENT

10 GUTE GRÜNDE UM IN DER 

WALLONISCHEN REGION ZU 

Key information (Wallonia sectors,...)

Multilingual sector experts

Business plan

R&D
incentives

Site
selection

Tax  & legal assistance

Talents recruitment& training

BioWin is the regional reference player in the fields of 

health biotechnology and medical technologies.
The cluster gathers all the companies, universities 

and research centers involved in innovative R&D pro-

jects supporting the development and the delivering of 

new products and services to the global market.
BioWin’s strategic activities:
• Regional & International innovative R&D projects

• International networking & partnering (in Europe, 

China and the US)• Training programs specific to the bioindustry

• Support to the creation of technological platforms

BioWin’s members are active in the following 

key technological areas:
• Biopharmacy / vaccines
• Cell therapy & regenerative medicine

• Biomanufacturing 4.0
• Diagnostics (in vitro & in vivo)
• Radiation applications in healthcare

• Instruments & non-implanted medical devices

• Implanted medical devices
www.biowin.org

 

Wallonia Export - Investment Agency,

your gateway to Wallonia - Europe
Wallonia Export-Investment Agency is your one-stop shop 

and partner starting from the very onset of your studies 

and European development. With us, you’ll find scientific, 

fiscal and business expertise to prepare, launch or develop 

your activities. With us, you’ll find the key that opens the 

door to academic, scientific and industrial networks

Biowin joins Wallonia Export-Investment Agency to 

create a team of specialists dedicated to your project.

Contact us!
BIOWINSylvie PONCHAUT Managing Director and Scientific Director of the R&D Department

(T) +32 474 83 47 58 | sylvie.ponchaut@biowin.org

WALLONIA EXPORT INVESTMENT AGENCY

Françis KANIAAWEX Liaison with Wallonia’s life science cluster BIOWIN

(T) + 32 2 421 84 98 | f.kania@awex.be

www.awex.be  -  www.investinwallonia.be

Wallonia - BelgiumThe place to innovate in life sciences
Wallonia, the southernmost region of Belgium, 

has developed itself into a center of life science 

companies through major investments in R&D. 

The ongoing efforts to improve the business 

environment in the region have allowed 

companies to improve their competitiveness 

through lower costs and easier access to 

facilities and qualified workforce. Furthermore, 

companies have been largely benefiting from 

the financial support offered by Wallonia in 

the form of R&D subsidies, advances and tax 

reduction for research.

7 key reasons to locate in Wallonia:

• Unique location at the very heart of Europe

• European leader in clinical research

• Favorable tax environment and R&D 

incentives• Biotech hub connected with first-class 

clusters and organisations worldwide

• Top capacities to develop and deliver 

innovative products & services from bench 

to market in key areas
• Worldwide leaders trust us: GSK, IBA, 

Zoetis,...• Biolog Europe, a facilitator in Supply Chain 

Management (SCM)

Invest in Wallonia The place to innovate
in life sciences 
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Exporthilfe in deutschsprachige Länder

Das Büro der AWEX in Eupen berät, unterstützt und begleitet 
wallonische Unternehmen, um sie auf den deutschsprachigen 
Markt vorzubereiten und ihr Netzwerk zu erweitern. Hier-
zu zählen u.a. die Vermittlung von marktspezifi schen Wirt-
schaftsinformationen, die Beratung während der „Business 
Days Germany“, Recherchen nach potentiellen Handelspart-
nern in Datenbanken, die Begleitung zu Terminen oder die 
Organisation von Verköstigungen in Deutschland.

2017 haben zahlreiche Unternehmen dieses vielfältige Ange-
bot in Anspruch genommen. Die wichtigsten Zahlen können 
wie folgt zusammengefasst werden:

· 136 wallonische Betriebe haben die AWEX Eupen kontak-
tiert, darunter 47 Firmen aus der DG

· 44 Firmenbesuche oder Begleitungen der Unternehmen zu 
deutschen Partnern

· 52 Anfragen von ausländischen Unternehmen, darunter 41 
aus Deutschland, 5 aus Frankreich, 4 aus Luxemburg, 1 aus 
den Niederlanden und 1 aus China

Des Weiteren hat das Büro der AWEX in Eupen verschie-
dene Veranstaltungen organisiert: In sieben interkulturellen 
Workshops sowie einem juristischen Seminar wurden die Un-
ternehmen über die Unterschiede und Besonderheiten der 
deutschen Arbeits- und Geschäftswelt informiert. Außerdem 
wurden fünf Verkostungen wallonischer Produkte in Deutsch-
land (Frankfurt, Mainz und Geilenkirchen) durchgeführt. 

Darüber hinaus hat das Büro der AWEX Eupen an vier Han-
delsmessen in Deutschland teilgenommen. Bei drei Informa-
tionsveranstaltungen für belgische Wirtschaftsstudenten 
informierte die AWEX Eupen die Studierenden über den 
deutschen Markt und entsprechende Verkaufstechniken.

vers les pays germanophones par 
la transmission d’informations 
commerciales, l’élargissement de 
leur réseau de contacts, la re-
cherche dans les banques de don-
nées, la consultation durant les 
« Business Days Germany », l’ac-
compagnement à des rendez-vous, 
l’organisation de séminaires inter-
culturels et juridiques ainsi que 
des dégustations en Allemagne.

En 2017, de nombreuses sociétés 
ont bénéfi cié de ces services. Voici 
les chiffres:

· 136 sociétés wallonnes ont 
contacté l’AWEX Eupen, dont 
47 entreprises issues de la 
Communauté germanophone 

· 44 visites d’entreprises ou ac-
compagnements d’entreprises 
auprès de partenaires alle-
mands 

· 52 demandes venant de so-
ciétés étrangères, 41 d’Al-
lemagne, 5 de France, 4 du 
Grand-Duché de Luxembourg, 
1 des Pays-Bas et 1 de Chine

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

EXPORTFÖRDERUNG 
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Das vor 2 Jahre begonnene EFRE-Projekt wurde im vergan-
genen Jahr weiter vorangetrieben. So wurde in Zusammenar-
beit mit der SPI ein Kunde über mehrere Monate im Bereich 
der Strategieentwicklung begleitet. Diese Strategieentwick-
lung wird auch 2018 eine wichtige Rolle bei den Betriebsbera-
tungen spielen. 

Zusätzlich wurden 19 verschiedene Anfragen, wie z.B. Infor-
mationen zu Investitionsprämien oder grenzüberschreiten-
den Kooperationen, in Zusammenarbeit mit den Beratern der 
Unternehmensgründung und -sicherung bearbeitet. 

2017 wurden vier Unternehmen aus dem Holzsektor besucht. 
Im November 2017 gab es außerdem einen ersten Unterneh-
merrundtisch im Süden Ostbelgiens mit sechs Teilnehmern 
zum Thema „Notfall-Handbuch“. 

ACCOMPAGNEMENT 
DES PME – BOIS & 
CONSTRUCTION 
DURABLE

Notre collaboration avec des 
partenaires externes tels que la 
SPI en matière d’accompagne-
ment des entreprises nous per-
met d’offrir un service adapté 
aux besoins des clients.

En 2017, 19 demandes ont été 
traitées et quatre visites d’en-
treprises dans le secteur bois 
ont été réalisées. Un échange 
entre entrepreneurs a, en outre, 
été organisé en novembre 2017 
sur la thématique « Kit urgence 
pour entreprises » (en cas de 
maladie ou de décès).

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

BETRIEBSBERATUNG - HOLZ 
& NACHHALTIGES BAUEN 
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Auch im Jahr 2017 war die Förderung der Betriebsnachfol-
ge ein wichtiges Thema, da vermehrt Unternehmen vor der 
Übergabe stehen und nach passenden Lösungen suchen. Hier 
kann die Übernahme eine interessante Alternative zur Neu-
gründung sein, da Bestehendes genutzt und ausgebaut wer-
den kann. Sowohl Übergeber als auch Übernehmer benötigen 
deshalb Informationen und Hilfestellung zu dieser Thematik.

Im Rahmen des Projektes zur Förderung der Unternehmens-
nachfolge sensibilisierten, informierten und berieten WFG-Mit-
arbeiter Existenzgründer und Betriebsleiter zur Unternehmens-
nachfolge. Sie führten individuelle Gespräche, organisierten 
Veranstaltungen und vermittelten zu Experten und Partnern. 

Die WFG verwies an Strukturen wie die Sowaccess, die Ost-
belgieninvest oder an andere professionelle Akteure (Wirt-
schaftsprüfer, Notar, Steuerberater, Anwalt, ...). 

So fand am 20. April ein Nachfolgesprechtag mit der Möglich-
keit zu vertraulichen 4-Augen-Gesprächen zwischen Exper-
ten und Übergebern im Quartum Center in Eupen statt. Acht 
Betriebe nahmen dieses Angebot zu ihrer vollsten Zufrieden-
heit wahr.

SENSIBILISATION À 
LA TRANSMISSION 
D’ENTREPRISES

Dans le cadre d’un projet visant 
la promotion de la transmission 
d’entreprises, la WFG informe et 
conseille de manière ciblée les fu-
turs cédants et repreneurs, afi n 
qu’ils se préparent au mieux et 
dans les meilleurs délais aux chan-
gements à venir.

Ce service a pu être proposé via un 
projet réalisé avec le soutien fi nan-
cier du Fonds Social Européen et 
de la Communauté germanophone 
(février 2015 à décembre 2017). Les 
activités 2017 se résument ainsi:

· différentes actions de 
 sensibilisation 

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

FÖRDERUNG DER 
UNTERNEHMENSNACHFOLGE

EINLADUNG

24. Oktober 2017 | 18:00 Uhr

Infoabend für 
Familienunternehmen

WFG Ostbelgien VoG 

Quartum Center
Hütte 79/20

4700 Eupen

Tel. 087/56.82.01

Fax 087/74.33.50

nachfolge@wfg.be 

Haus der DG
Hauptstraße 54

4780 St. Vith

Tel. 080/28.00.12

Fax 080/22.68.39

www.wfg.be
Mit der Empfehlung der IHK Eupen-Malmedy-St. Vith

Um die Erfolgschancen Ihrer Übergabe oder 

Übernahme zu maximieren, bietet Ihnen die WFG 

Ostbelgien klare und präzise Informationen, eine 

individuelle Begleitung sowie einen Zugang zur 

SOWACCESS und den verschiedenen Experten im 

Bereich der Unternehmensnachfolge.

KONTAKTIEREN SIE IHREN VERMITTLER FÜR 

UNTERNEHMENSNACHFOLGE IN OSTBELGIEN!

Wir beraten Sie in allen Phasen Ihres Projektes.  
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EINLADUNG

24. Oktober 2017 | 18:00 Uhr

Infoabend für Familienunternehmen

WFG Ostbelgien VoG Quartum CenterHütte 79/20
4700 Eupen
Tel. 087/56.82.01Fax 087/74.33.50nachfolge@wfg.be 

Haus der DG
Hauptstraße 54
4780 St. Vith
Tel. 080/28.00.12Fax 080/22.68.39www.wfg.be

Mit der Empfehlung der IHK Eupen-Malmedy-St. Vith

Um die Erfolgschancen Ihrer Übergabe oder 
Übernahme zu maximieren, bietet Ihnen die WFG 
Ostbelgien klare und präzise Informationen, eine 
individuelle Begleitung sowie einen Zugang zur 
SOWACCESS und den verschiedenen Experten im 
Bereich der Unternehmensnachfolge.KONTAKTIEREN SIE IHREN VERMITTLER FÜR 

UNTERNEHMENSNACHFOLGE IN OSTBELGIEN!Wir beraten Sie in allen Phasen Ihres Projektes.  

de
si

gn
 +

 p
rin

t w
w

w
.p

av
on

et
.b

e



16

· une matinée ‘permanence-ex-
perts’ avec la possibilité d’obtenir 
un entretien individuel (événement 
cédant - 20 avril 2017 - Eupen)

· soirée d’information quant au 
 sujet de la transmission 
 familiale, et ce, dans le cadre 
 de la semaine de la transmission 
 en Wallonie (BDO – 24 octobre 
 2017 – 50 participants – St. Vith) 
· 15 entretiens avec de futurs 
 cédants et 38 entretiens avec 
 de futurs repreneurs 
· 17 réunions et 21 collaborations 
 avec des partenaires 
 directement concernés par 
 la transmission d’entreprises
· 8 transmissions effectives

La WFG dispose depuis 2017 d’un 
agent de stimulation à la trans-
mission d’entreprises agréé, et ce, 
par la Sowaccess et l’AEI. C’est 
également dans ce cadre que la 
WFG et l’ASTE de Liège ont pré-
senté un sujet lié à la transmission 
d’entreprises au Rotary Welken-
raedt-Plombières (40 participants).

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

FÖRDERUNG DER 
UNTERNEHMENSNACHFOLGE 

Im Rahmen der zweiten wallonischen Woche der Betriebs-
nachfolge (23.-27. Oktober 2017) organisierte die WFG am 
24. Oktober einen Informationsabend zur Übergabe in/von 
Familienunternehmen mit den BDO-Referenten Isabelle 
Schunck und Alexander Veithen im Triangel in St. Vith. 50 
Teilnehmer durchliefen mit der Steuerberaterin und dem 
Wirtschaftsprüfer die verschiedenen Aspekte und Auswir-
kungen der Betriebsnachfolge und tauschten im Anschluss 
untereinander aus.

Darüber hinaus fanden im vergangenen Jahr 15 individuelle 
Kontakte mit Übergebern und 38 individuelle Kontakte mit 
Übernehmern statt. Daneben gab es 17 Treffen mit und 21 
Vermittlungen zu Netzwerkpartnern. Es konnten acht Be-
triebsnachfolgen verbucht werden.

Das Projekt, das von Februar 2015 bis Dezember 2017 lief, 
wurde mit der fi nanziellen Unterstützung des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) und der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
umgesetzt.

Die WFG ist außerdem als einer der fünf „Agents de stimula-
tion à la transmission d’entreprises“ der Sowaccess und AEI 
in der Wallonie anerkannt. In diesem Zusammenhang wurde 
auch gemeinsam mit der ASTE Lüttich eine Präsentation zur 
Betriebsnachfolge vor 40 Mitgliedern des Rotary Club Wel-
kenraedt-Bleyberg organisiert.
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Die bestehende Konvention zwischen der WFG und der SPI 
ist die Basis für eine intensive Kooperation zwischen der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft, der Provinz Lüttich so-
wie der Konferenz der Bürgermeister der deutschsprachi-
gen Gemeinden Belgiens in unterschiedlichen Themenfel-
dern und mittels eines gemeinsamen Leitbilds.

So wurden u.a. folgende Vereinbarungen getroffen:

· einheitliche Kommunikation zwischen der WFG und der  
SPI in Bezug auf verschiedene Angelegenheiten aus den 
jeweiligen Kompetenzbereichen (z.B. halbjährliche Ver-
sammlungen, Austauschtreffen der Berater usw.)

· strukturierte Zusammenarbeit für folgende Themen: 
East Belgium Park, Raumordnung, Unternehmensbeglei-
tung

· enge Zusammenarbeit im Rahmen der grenzüberschrei-
tenden Programme 2014-2020

· regelmäßiger Informationsaustausch zu Veranstaltun-
gen, Dossiers und Projekten beider Institutionen in Ost-
belgien

· gemeinsame Bewerbung und Unternehmensansprache 
für Events

COLLABORATION 
AVEC LA SPI

Sur base d’une convention entre 
la SPI et la WFG, la Communau-
té germanophone, la Province 
de Liège ainsi que la Conférence 
des Bourgmestres des Com-
munes germanophones de Bel-
gique collaborent de manière in-
tensive selon quelques principes 
directeurs.

Parmi ceux-ci fi gurent la com-
munication formalisée entre les 
deux institutions, la structu-
ration des collaborations pour 
des dossiers spécifi ques, la 
coopération dans le cadre des 
programmes transfrontaliers 
2014-2020 ou encore le fait que 
chaque partenaire joue un rôle 
de relais d’information et d’in-
termédiaire envers l’autre.

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

ZUSAMMENARBEIT 
MIT DER SPI 
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Unternehmensbesuche liefern der WFG wichtige Impulse für ihre 
tägliche Arbeit und geben aufschlussreiche Erkenntnisse für eine 
zeitgemäße Bestandspfl ege und Standortpolitik für Ostbelgien.

Gemeinsam mit Frau Ministerin Isabelle Weykmans, der Ost-
belgieninvest (OBI) sowie dem Arbeitsamt der DG besuchte die 
WFG auch 2017 wieder regelmäßig Betriebe in der Region. Im 
Berichtsjahr wurden insgesamt 47 Unternehmen besucht. Ziel 
ist, die verschiedenen Dienstleistungen für Unternehmen vor-
zustellen und auf die spezifi schen Bedürfnisse und Fragen der 
Unternehmer einzugehen.

VISITES 
D’ENTREPRISES

La WFG visite régulièrement des 
entreprises dans l’Est de la Bel-
gique avec la Ministre Weykmans, 
l’Ostbelgieninvest et l’Offi ce de 
l’Emploi de la Communauté ger-
manophone. 

L’objectif est de présenter les dif-
férents services ainsi que de ré-
pondre aux besoins et questions 
spécifi ques des entrepreneurs. En 
2017, 47 visites ont été organisées.

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

BESUCHE 
OSTBELGISCHER BETRIEBE

BETRIEBSBESUCH BEI 
LOHNUNTERNEHMEN 
STEYNS

BETRIEBSBESUCH 
BEI LEYENDECKER
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ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

BESTANDSPFLEGE

AIDES FINANCIÈRES 
ET PERMIS 
D'ENVIRONNEMENT

· 37 dossiers de primes à 
 l’investissement
· 9 demandes de permis 
 d'environnement

BANQUE DE 
DONNÉES 
IMMOBILIÈRES DE LA 
WFG

· 39 biens dans la base de 
 données
· 11 demandes adressées 
 à la WFG

Investitionsprämien - Umweltgenehmigungen

Vor allem kleine und sehr kleine Unternehmen wenden sich 
für die Beantragung von Beihilfen und Genehmigungen an 
die WFG. 

Vorwiegend produzierende und verarbeitende Unterneh-
men, die in neue Immobilien, Maschinen oder Werkzeuge 
investieren möchten, können die Investitionsprämie der 
Wallonischen Region beanspruchen. Auch sind diese häu-
fi g von einer Umweltgenehmigung der Klasse 2 oder 3 be-
troffen. 

Die WFG bearbeitete 2017:

· 37 Investitionsprämiendossiers
· 9 Umweltgenehmigungsanfragen

Immobiliendatenbank

Die WFG Ostbelgien unterstützt Unternehmer, Investoren 
und Gründer bei der Suche nach passenden gewerblichen 
Objekten in Ostbelgien. 

Die Immobiliendatenbank der WFG  enthält verschiedene 
Immobilien, wie z.B. Büroräumlichkeiten, Hallen, Geschäfts-
lokale oder auch Grundstücke. Ende des Jahres 2017 be-
fanden sich 39 gewerbliche Objekte in der Datenbank. Ins-
gesamt wurden 11 Anfragen an die WFG gerichtet und 18 
Objekte oder Flächen vorgeschlagen.
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REGIONAL-
FÖRDERUNG
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REGIONALFÖRDERUNG 

LEADER 2014-2020

Die WFG Ostbelgien hat im Rahmen des EU-Förderpro-
gramms LEADER in Zusammenarbeit mit regionalen Akteu-
ren das Rahmenprogramm für zwei Lokale Aktionsgruppen 
(LAG) in Ostbelgien erstellt. 

Die WFG ist ebenfalls für die Gesamtkoordination des Pro-
gramms sowie der einzelnen Projekte zuständig. Dabei beglei-
tet die WFG die Arbeit der LAGs und unterstützt die ver-
schiedenen Trägerorganisationen aktiv bei der Umsetzung 
ihrer Vorhaben.

In Ostbelgien wurden zwei LEADER-Gebiete für die laufende 
Förderperiode ausgewählt:

· die LAG „100 Dörfer – 1 Zukunft“ mit den 
Gemeinden Amel, Büllingen, Burg-Reuland, 
Bütgenbach und St. Vith

· die LAG „Zwischen Weser und Göhl“ mit 
den Gemeinden Eupen, Lontzen und Raeren

Seit Dezember 2017 sind die Lokalen Aktionsgruppen „Zwi-
schen Weser und Göhl“ und „100 Dörfer – 1 Zukunft“ auch 
im Internet vertreten. Ganz bewusst wurde eine gemeinsame 
Website für beide LEADER-Gebiete gewählt, schließlich enga-
gieren sich beide LAGs auch gemeinsam für unsere Region.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER
www.leader-ostbelgien.be 

LEADER 2014-2020

Dans le cadre du programme eu-
ropéen de développement rural 
LEADER, la WFG Ostbelgien a 
élaboré la stratégie de dévelop-
pement (SDL) pour deux groupes 
d’action locale (GAL), à savoir:

· GAL 100 villages – 1 avenir: 
Amel, Büllingen, Burg-Reuland, 
Bütgenbach et St. Vith 

· GAL Entre Vesdre et Gueule: 
Eupen, Lontzen et Raeren

Les deux dossiers de candidature 
ayant été sélectionnés par le Gou-
vernement wallon, la WFG enca-
dre depuis 2016  les deux GAL et 
coordonne la mise en œuvre des 
projets LEADER respectifs en 
étroite collaboration avec les dif-
férents partenaires. 
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REGIONALFÖRDERUNG 

LEADER 2014-2020

Voici un bref aperçu des théma-
tiques très variées des projets 
LEADER des deux GAL:

· GAL 100 villages – 1 avenir: PME 
et artisanat, tourisme, forêt pri-
vée, qualité des eaux, énergie, 
développement villageois, ser-
vices en milieu rural et mobilité 

· GAL Entre Vesdre et Gueule: 
espace économique, qualité des 
eaux, mobilité durable, tourisme, 
intégration sociale, valorisation 
de plaquettes de bois, bocage, 
énergies renouvelables, pressions 
immobilières, communication

LAG „100 Dörfer – 1 Zukunft“

2017 sind die Projekte in den Bereichen Energie, Naturschutz, 
Tourismus, Mobilität, Dorfentwicklung sowie Mittelstand & 
Handwerk an den Start gegangen.

Es folgt ein kurzer Überblick der wichtigsten Aktivitäten:

Energiejagd (Courant d’Air)

Schuljahr 2016 – 2017:
· 4 teilnehmende Schulen 
· Ergebnisse: Stromverbrauch im Durchschnitt -21,5%, 
 Heizmaterial in Rocherath -15%, in Born -25%

Schuljahr 2017 – 2018:
· 11 neue teilnehmende Schulen
· Animation zum Thema „Energiesparen in der Schule, war-

um?“ am Windpark in Weismes
· Umsetzung der Energiesparpläne: vier Animationen und 

Online-Austauschplattform www.generationzerowatt.be/
de/beispiel-seite/

· Überwachung des Strom- und Heizungsverbrauchs
· Verknüpfung der Energiesparmaßnahmen mit den Unter-

richtsinhalten

Gewässergüte und Abwasserklärung 
(Naturpark Hohes Venn – Eifel)

· Erstellung einer GIS-„Wasserdatenbank“ (vorhandene auto-
nome Kläranlagen, Problemzonen, Wasseranalysen, PASH, …)

· Erstellung eines Modells und eines Rollenspiels zum The-
ma „Wasser ist für alle da“ in Zusammenarbeit mit dem 
FEAMP-Projekt (9 Animationen)

· Infoveranstaltung für die Gemeinden zur neuen Gesetzge-
bung im Bereich „Autonome Abwasserklärung“ (GPAA)

· Machbarkeitsstudie zur Anlage einer gruppierten Schilf-
kläranlage für eine Parzellierung in Lascheid (Gemeinde 
Burg-Reuland)

· Holzheim (Gemeinde Büllingen): Ausschreibung zur Durch-
führung einer Machbarkeitsstudie und Planung eines Pilot-
projektes zur Unterstützung der natürlichen Abwasserklä-
rung im Bachökosystem

PROJEKT "ENERGIEJAGD"
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Informations- und Knotenpunktsystem für Wanderwege 
(Tourismusagentur Ostbelgien - TAO)

· Das Beschilderungskataster und das Leistungs- bzw. Men-
genverzeichnis wurden 2017 fertig gestellt.

· Das neue Wegemanagementmodul für den Routenplaner 
„Go Ostbelgien“ ist im Dezember 2017 online gegangen im 
Rahmen einer 3-monatigen Testphase: www.go.eastbelgi-
um.com.

· Das Fotosuchspiel, basierend auf dem Wanderknoten-
punktwegenetz, begeisterte viele fl ämische Wandergäste.

Nachhaltige Mobilität (FahrMit)

· Das Stadtauto in St. Vith (Movith) steht den Bürgern seit 
Juni 2017 zur Verfügung. 

· Woche der Mobilität - Im September 2017 nahmen 1.700 Kin-
der in Ostbelgien an dem Spiel Zora Zisch teil. Dieses Spiel 
wird zeitgleich in 20 europäischen Ländern organisiert. 

· Die Durchführung einer Machbarkeitsstudie in den 5 Eifel-
gemeinden im Süden der DG hat im September 2017 be-
gonnen.

Neues Leben für unsere Dörfer (WFG Ostbelgien)

· Begleitung der Dorfgruppen in den Ortschaften Mander-
feld, Wallerode und Elsenborn

· Erstellung der Ortsentwicklungspläne für diese drei Ort-
schaften durch Architekturstudenten der RWTH Aachen

· Organisation und Durchführung von je zwei Dorfwerkstät-
ten in den drei Dörfern

· Aufruf an Gebäudebesitzer aus den drei Modell-Dörfern, 
mit ihrem älteren, leerstehenden oder untergenutzten Ge-
bäude am Projekt teilzunehmen

· Begleitung von Architekturinstituten der Universität Lüt-
tich und der RWTH Aachen: Erstellung von Konzepten und 
Entwürfen für die Umnutzung und Renovierung solcher 
Gebäude

Handwerk & Mittelstand (WFG Ostbelgien)

· Nachwuchswerbung im Schreinerhandwerk: Sowohl für die 
Veranstaltung „Holz ohne Grenzen“ in Zusammenarbeit 
mit der Schreinerinnung als auch „Zukunft Holz“ des Studi-
enkreises Schule & Wirtschaft wurden die entsprechenden 
Vorbereitungen getroffen.

· Design im Handwerk: Kooperation mit der RWTH Aachen 
in Bezug auf das Forschungsfeld Treppendesign. Organisa-
tion einer Exkursion, Teilnahme an Kolloquien und Durch-
führung eines Wettbewerbes für die Studenten, Planung 
einer Dokumentation zum Thema.

REGIONALFÖRDERUNG 

LEADER 2014-2020

TREFFEN DER STEUERUNGS-
GRUPPEN DER DREI DÖRFER

DORFWERKSTATT IN 
ELSENBORN
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REGIONALFÖRDERUNG 

LEADER 2014-2020

LAG „Zwischen Weser und Göhl“

Am 5. Dezember 2016 wurde die Lokale Aktionsgruppe „Zwi-
schen Weser und Göhl VoG“ offi ziell gegründet: Das war das 
Startsignal für ein ereignisreiches Jahr 2017. 

Die ersten Projekte in den Bereichen Wasserqualität und 
Wirtschaftsstandort konnten bereits im Januar 2017 starten. 
Weitere Initiativen im Bereich Tourismus, Valorisierung von 
Holzhackschnitzeln und Mobilität folgten im weiteren Verlauf 
des Jahres. Daneben wurden auch Projekte im Bereich Energie, 
Wohnen und Integration für 2018 vorbereitet. Ebenso wurden 
neue Kooperationsprojekte in den Bereichen Kommunikation 
und Heckenlandschaft eingereicht, mit deren Umsetzung im 
Jahr 2018 begonnen werden kann.

Es folgt eine kurze Beschreibung der verschiedenen LEA-
DER-Projekte sowie ein Überblick der wichtigsten Aktivitäten 
des Jahres 2017:

Nachhaltige Förderung, Verbesserung 
und Vermarktung des Wirtschaftsraums: 
Standort, Unternehmen und Einzelhandel (WFG Ostbelgien)

· Drei Schwerpunkte: Vermarktung des Wirtschaftsstandorts, 
Stimulierung des Unternehmergeistes und Stärkung der Vi-
talität der (Dorf-)zentren

· Workshop für Einzelhändler der Gemeinden Raeren und 
Lontzen in Walhorn (Ergebnisse der Bestandsanalyse der 
SEGEFA - ULg zum Leerstand und Einzelhandel)

· Seminar zur Familienfreundlichkeit für Arbeitgeber in Eupen
· Veröffentlichung von fünf Interviews mit jungen Gründern 

aus Ostbelgien im Grenz-Echo

Gewässerschutz und Abwasserklärung (Haus Ternell)

In diesem Projekt arbeitet das Haus Ternell an folgenden Ak-
tionen:

· Erstellung eines Inventars zu den Problemzonen im Bereich 
der kollektiven und individuellen Abwasserklärung

· Erstellung von Informationsmaterial
· Beratung zur individuellen Klärung
· Sensibilisierungsmaßnahmen
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Die  konkrete Umsetzung des Projektes ist ebenfalls im Januar 
2017 gestartet:

· Veröffentlichung des Erklär-Films „Wie, was, wo? Was darf 
in mein Klo?“

· Beratung zur individuellen Abwasserklärung

Touristische Profi lierung einer homogenen 
Erlebniswelt im Norden Ostbelgiens 
(Tourismusagentur Ostbelgien - TAO)

Projektschwerpunkt ist die Ausarbeitung eines Konzepts zur 
Aufbereitung von Leitthemen sowie die Einrichtung zentra-
ler Informations- und Empfangsstrukturen zur Vermittlung 
der Erlebniswelt. Hinzu kommt eine Angebotsentwicklung, 
in deren Verlauf themengerechte Wanderschleifen auf dem 
bis dahin umgesetzten, neuen Wanderknotenpunktsystem 
konzipiert werden. Die TAO startete mit der Umsetzung im 
April 2017. 

· Studie durch die Agentur COMMENT Mikunda-Schulz 
zum Erlebnisraum Ostbelgien

· Vorstellung der Ergebnisse im Oktober 2017 

Sensibilisierung für die Produktion und die Nutzung 
von Holzhackschnitzeln die auf dem Gebiet 
der LAG produziert werden (Agra Ost)

Inhalt des Projektes ist die Analyse bestehender Quellen zur 
Herstellung und Valorisierung von Hackschnitzeln auf dem 
Gebiet der LAG. Dazu gehören Feldversuche zur Pfl anzung 
von Kurzumtriebsplantagen, ein Inventar aller Hecken und 
das Erstellen von Hecken-Management-Plänen. Ein weiterer 
Schwerpunkt des Projektes sind Sensibilisierungsmaßnah-
men mit dem Schwerpunktthema „Einsatz von Hackschnit-
zeln bzw. Heckenschnitt“. Das Team von Agra-Ost startete 
im April 2017.

· Erstellung des Heckeninventars ist im vollen Gange
· Teilnahme am „Week-end du Bois“ mit Demonstration von 

Pfl anzung von Kurzumtriebsplantagen, Bearbeitung von 
Hecken und Funktion eines Blockheizwerkes (Oktober 
2017)

REGIONALFÖRDERUNG 

LEADER 2014-2020

WORKSHOP „TOURISTISCHE 
PROFILIERUNG OSTBELGIENS“
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IMPULSZENTRUM HOLZ 
UND NACHHALTIGES BAUEN    

CENTRE 
D’IMPULSION BOIS 
ET CONSTRUCTION 
DURABLE  

La société de consultance Ernst 
& Young chargée de la planifi ca-
tion du nouveau campus techno-
logique, où le centre d’impulsion 
bois et construction durable sié-
gera à l’avenir, a commencé son 
travail. 

Pour préparer l’étude de besoin, 
une fi che de travail a été éta-
blie. Une plateforme régulière de 
communication destinée aux en-
treprises actives dans le secteur 
du bois a été créée sous la forme 
d’une newsletter électronique.

Aufbau des Impulszentrums 
im Rahmen des Technologiecampus St. Vith

Im Jahr 2017 ist Bewegung in die Planungen des Technologiecam-
pus Süd gekommen. Die Beraterfi rma Ernst & Young hat ihre Ar-
beit aufgenommen und wird im Laufe des Jahres 2018 mit der 
Projektausarbeitung beginnen. 

Um gut vorbereitet in die Bedarfsanalyse zu gehen, wurden im 
vergangenen Jahr verschiedene Einrichtungen besichtigt, Part-
nerschaften ausgebaut sowie ein Projektpapier erstellt. Der über 
das OEWB (Offi ce Economique Wallon du Bois) eingestellte Mit-
arbeiter hat zudem mit einer detaillierten Zahlenanalyse auf 
dem Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft begonnen 
(voraussichtliche Veröffentlichung im Februar 2018). 

Die Betreuung des Fördervereins 
Forst & Holz

Neben der Generalversammlung hat sich der Verwaltungsrat im 
Jahr 2017 zweimal getroffen, um sich vor allem mit der Thematik 
„Impulszentrum Holz & nachhaltiges Bauen“ auseinanderzuset-
zen, u.a. durch die gemeinsame Erstellung einer Business Mo-
del Canvas-Analyse. Für das Projekt wurde Mario Heck als An-
sprechpartner des Fördervereins Forst & Holz ausgewählt.

Im September 2017 haben außerdem acht Personen an einer 
Besichtigung der Natur- und Forstverwaltung in Diekirch teil-
genommen. Im vergangenen Jahr wurde auch die elektroni-
sche Version der „Woodnews“ ausgearbeitet und insgesamt 
viermal verschickt. 

BETRIEBSBESICHTIGUNG 
BEI DER SCHREINEREI 
NOTTE IN BITBURG
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Seit 2007 begleitet die WFG die beiden Gemeinden Büllingen 
und Raeren bei der Erstellung und Umsetzung ihrer Kommu-
nalen Programme zur Ländlichen Entwicklung, die von der 
Wallonischen Region für 10 Jahre genehmigt wurden. Seit 
2016 begleitet die WFG auch die Gemeinde Burg-Reuland bei 
der Umsetzung der KPLE-Projekte und hat außerdem den 
Auftrag erhalten, für die Gemeinde Lontzen das neue KPLE 
zu schreiben.

Die Örtlichen Kommissionen (ÖKLE) und die Arbeitsgruppen 
(AG) arbeiten unter Begleitung der WFG an der Umsetzung 
diverser Projekte und Maßnahmen.
 
Für das Jahr 2017 bedeutet dies in Zahlen:

· 17 ÖKLE-Sitzungen
· 84 Arbeitsgruppen, Arbeitstreffen, Versammlungen und 

Ortstermine
· Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Flyer) zu verschiedenen Pro-

jekten

PROGRAMMES 
COMMUNAUX DE 
DÉVELOPPEMENT 
RURAL (PCDR)

Une opération de développe-
ment rural consiste en un en-
semble coordonné d'actions de 
développement et d'aménage-
ment. 

Réalisés en milieu rural par une 
commune, les PCDR ont pour but 
d’améliorer les conditions de vie 
des habitants sur le plan écono-
mique, social et culturel. 

REGIONALFÖRDERUNG 

KOMMUNALE PROGRAMME ZUR 
LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG (KPLE)

DORFVERSAMMLUNG ZUR ERSTELLUNG EINES 
NEUEN KPLE FÜR BURG-REULAND
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Büllingen

Das Jahr 2017 stand ganz unter dem Motto „Alte Bausubs-
tanz“. Nachdem die ÖKLE Büllingen für die 27 Ortschaften 
der Gemeinde ein Leerstands-Kataster erarbeitet und in ein 
GIS eingepfl egt hatte, startete die Sensibilisierungskampag-
ne „Vom Altbau zum Umbau“. Neben einer Mundart-Sendung 
zum Thema stießen der Tag der offenen Türe in neun Reno-
vierungen, die Aktion „Zeitreise“ sowie die Informationsver-
anstaltung auf reges Interesse bei der Bevölkerung. 

Die Zusatzkonventionen für die beiden Infrastrukturprojekte 
„Dorfhaus Holzheim“ und „Spritzenhaus Hünningen“ wurden 
von der Wallonischen Region genehmigt und die Bauarbeiten  
am „Dorfplatz Manderfeld“ konnten starten. Die Konventions-
anfrage für das „Dorfhaus Büllingen“ wurde ebenfalls einge-
reicht. 

Zusammen mit Einwohnern der Ortschaft Lanzerath und 
dem Naturpark Hohes Venn / Eifel wurde eine Streuobst-
wiese angelegt. Mit der Toursimusagentur Ostbelgien wur-
de außerdem das Layout der „PanOramatafeln“ weiterent-
wickelt und den anderen Gemeinden vorgestellt. Im Flyer 
„Dorftourismus“ präsentierten sich im vergangenen Jahr 33 

Depuis janvier 2007, la WFG 
accompagne les communes de 
Bullange et Raeren dans la mise 
en œuvre de leur PCDR. Depuis 
2016, elle accompagne égale-
ment la commune de Burg-Reu-
land et a été chargée de la ré-
daction du nouveau PCDR de 
Lontzen. Accompagnés par la 
WFG, les Commissions Locales 
de Développement Rural (CLDR) 
et les groupes de travail contri-
buent intensivement à la mise en 
œuvre des mesures et projets :

· 17 réunions de CLDR 
· 84 réunions de travail

bestehende und neue Akteure aus der Gemeinde, die sowohl 
den Einheimischen als auch den Touristen interessante Ak-
tionen an „besonderen“ Orten anboten. Für zwei „Fußwege“ 
wurden von der Gemeinde die fehlenden Brücken montiert 
und der Weg in Mürringen konnte im Rahmen der „Semaine 
des sentiers“ der Öffentlichkeit übergeben werden.

REGIONALFÖRDERUNG 

KOMMUNALE PROGRAMME ZUR 
LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG (KPLE)

INFORMATIONSVERSAMMLUNG 
„VOM ALTBAU ZUM UMBAU“

ANLEGEN DER 
STREUOBSTWIESE 
IN LANZERATH
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Raeren

Das zukünftige Dorfhaus Eynatten wird als besonders innova-
tives und multifunktionales Projekt von der Wallonischen Re-
gion im Rahmen des „Programme wallon de Développement 
Rural“ (PwDR) bezuschusst. Der Start der Planungsarbeiten 
fi el 2017. Eine Baukommission aus Gemeindevertretern und 
Bürgern begleitet das Vorhaben, das 2020 fertiggestellt sein 
soll. Außerdem fand im vergangenen Jahr wieder eine Akti-
onswoche im Zelt am Standort des zukünftigen Dorfhauses 
statt. Mehr als 500 Besucher nahmen hier an den Aktivitäten 
der lokalen und regionalen Vereine teil.

Die Planungen für den Café-Pavillon am Bahnhof Raeren ha-
ben ebenfalls begonnen: Unter Beteiligung der Bürger und 
des zukünftigen Betreibers wurde ein Projekt entwickelt, 
welches den ersten Schritt hin zu einer Entwicklung des ein-
zigartigen historischen Bahnhofsareals darstellt. Bei einer 
Großveranstaltung im September zum Anlass der „Tage des 
offenen Denkmals“ konnten hunderte von Bürgern sich über 
das Projekt informieren, an Führungen teilnehmen, histori-
sche Schienenfahrzeuge bewundern und auch mitfahren.

Das Picknick der ÖKLE auf dem neuen Dorfplatz in Raeren 
hat sich zu einer festen Größe im Gemeindeleben entwickelt. 
Bei der 2. Aufl age 2017 haben trotz Regen ca. 500 Bürger 
teilgenommen. 

Weiterhin hat die ÖKLE 2017 neue Projekte zu den Themen Mo-
bilität und Öffentlichkeitsarbeit in Angriff genommen. So wur-
de die Realisierung der Projekte „Wanderweg Marienheim“ und 
„Kulturhistorische Beschilderung“ administrativ vorbereitet. Im 
Herbst konnte die ÖKLE außerdem ihren 10. Geburtstag feiern. 

REGIONALFÖRDERUNG 

KOMMUNALE PROGRAMME ZUR 
LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG (KPLE)

DORFPLATZ-PICKNICK IN RAEREN CAFÉ-PAVILLON AM HISTORISCHEN 
STELLWERK LANGENBEND
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Burg-Reuland

Das Projekt des Umbaus der alten Dorfschule Thommen in 
ein Dorfhaus und zwei Sprungbrettwohnungen wurde mit 
der Einrichtung des Mobiliars für Dorfaktivitäten und der 
Vermietung der Wohnungen abgeschlossen.

Als beauftragtes Begleitorgan hat die WFG die erste Phase 
des Bürgerbeteiligungsprozesses für ein neues KPLE organi-
siert. Im Frühjahr fanden 12 Dorfversammlungen statt, in de-
nen rund 230 Bürger sowohl ihre Sichtweise auf die Stärken 
und Schwächen ihrer Ortschaft und der Gemeinde als auch 
Verbesserungsvorschläge für deren zukünftige Entwicklung 
vorbrachten. 

Alle gesammelten Informationen wurden daraufhin ausge-
wertet, thematisch sortiert und im Rahmen von zwei Syn-
theseveranstaltungen vorgestellt. Dort hatten die Bürger 
Gelegenheit, erste Statements zu möglichen Themenschwer-
punkten für die Entwicklungsstrategie abzugeben. 

Im Hinblick auf die geplante Neubesetzung der ÖKLE wurden 
zudem zwei öffentliche Bewerbungsaufrufe gestartet.

Lontzen

Die WFG hat im Jahr 2016 als Programmautor für die Gemein-
de Lontzen die Aufgabe übernommen, das neue Kommunale 
Programm zur Ländlichen Entwicklung zu erstellen. Das Pro-
gramm wird sowohl Strategieinstrument für die nächsten 
zehn Jahre als auch Grundlage für die Beantragung von För-
dermitteln sein.

Anfang 2017 wurde gemeinsam mit der ÖKLE sowie der Ge-
meinde und dem Begleitorgan FRW (Fondation Rurale de Wal-
lonie) die Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT) der Gemeinde 
erstellt. Darauf basierend wurden gemeinsam die Entwick-
lungsziele „Lontzen 2030“ erarbeitet. Seitdem wird die Aus-
arbeitung der Projektliste und einzelner Projekte vorangetrie-
ben. Unter anderem hat sich die WFG an Arbeitsgruppen zu 
den Themen Mobilität, Ehrenamt, Zusammenleben und Tou-
rismus beteiligt.

REGIONALFÖRDERUNG 

KOMMUNALE PROGRAMME ZUR 
LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG (KPLE)

ARBEITSGRUPPE 
"RADWEGE" IN LONTZEN
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Im Rahmen des Kommunalen Naturentwicklungsplans (KNEP) 
der Gemeinde Burg-Reuland wurde in den vergangenen Jah-
ren eine Reihe von Projekten realisiert, bei denen die natür-
liche Lebensumwelt in Wert gesetzt wurde – und dies mit 
reger Beteiligung der Bevölkerung.

Ein jüngst abgeschlossenes Projekt ist die Einrichtung eines 
Landschaftsaussichtspunkts mit Schutzhütte für Wanderer 
bei Oberhausen. 2017 haben die KNEP-Partner zudem die 
Projekte „Natürliche Inwertsetzung des Geländes der Burgru-
ine in Ouren“ sowie „Didaktische Gestaltung des Schulhofs in 
Lascheid“ (mit Unterstützung des NPHVE) vorbereitet.

Bei den Überlegungen der KNEP-Partner der Gemeinde 
Burg-Reuland steht die WFG beratend zur Seite. Auch können 
durch die enge Verbindung der Aktivitäten und Projekte von 
KPLE, KNEP, Verwaltungsplan des NPHVE und Flussvertrag 
Mosel interessante Synergien geschaffen werden.

REGIONALFÖRDERUNG 

KOMMUNALER 
NATURENTWICKLUNGSPLAN

PLAN COMMUNAL 
DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA NATURE

Dans le cadre du Plan Communal 
de Développement de la Nature 
(PCDN) de Burg-Reuland, de nom-
breux projets ont été réalisés ces 
dernières années. 

La création d’un point de vue pay-
sager avec abri pour randonneurs 
près d’Oberhausen est un exemple 
de projet récemment fi nalisé. En 
2017, les partenaires du PCDN ont 
préparé entre autres les projets 
« Mise en valeur écologique du site 
de la ruine du château fort d’Ou-
ren » et « Aménagement naturel 
de la cour d’école à Lascheid » 
(avec le soutien du PNHFE).

La collaboration nécessaire dans 
la mise en œuvre des activités et 
projets du PCDR, du PCDN, du plan 
de gestion du PNHFE et du Contrat 
de rivière Moselle s’est avérée très 
intéressante en termes de création 
de nouvelles synergies.

AUSSICHTSPUNKT MIT WANDERHÜTTE
BEI OBERHAUSEN
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REGIONALES ENTWICKLUNGSKONZEPT - 
STANDORTMARKETING

2017 war die WFG wieder an der Durchführung verschie-
dener Vorhaben im Rahmen des „Regionalen Entwicklungs-
konzepts“ (REK II) beteiligt. Im Rahmen des Projektes zur 
Vermarktung regionaler Produkte „Made in Ostbelgien“ 
(Federführung: Ministerium der DG) nahm die WFG an den 
Sitzungen des Dachmarkenbeirats teil und organisierte zwei 
Betriebsbesichtigungen und Netzwerktreffen der „Made in 
Ostbelgien“-Produzenten und -Partner, am 27. April 2017 bei 
der Fischzucht Ourtal und am 28. November 2017 bei der 
Kaffeerösterei Soiron.

Im Bereich der kreativen und kulturellen Wirtschaft (KKW) 
wurde ein Treffen der Maastrichter Akteure organisiert 
(3. Februar 2017). Ein Gegenbesuch und eine Besichtigung der 
Eupener Kreativwirtschaft wurde ebenfalls realisiert (30. Ok-
tober 2017). Auch die Vereinigung „Kreativsonar“ in Saarbü-
cken wurde besucht. Gegenstand des Treffens war die Frage, 
wie man Personen aus der KKW-Branche auf einen unterneh-
merischen Weg bringen kann.

PLAN COMMUNAL 
DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA NATURE

Dans le cadre du Plan Commu-
nal de Développement de la Na-
ture (PCDN) de Burg-Reuland, de 
nombreux projets ont été réali-
sés ces dernières années. 

La création d’un point de vue 
paysager avec abri pour randon-
neurs près d’Oberhausen est un 
exemple de projet récemment 
fi nalisé. En 2017, les partenaires 
du PCDN ont préparé entre 
autres les projets « Mise en va-
leur écologique du site de la 
ruine du château fort d’Ouren » 
et « Aménagement naturel de la 
cour d’école à Lascheid » (avec 
le soutien du PNHFE).

La collaboration nécessaire dans 
la mise en œuvre des activités et 
projets du PCDR, du PCDN, du plan 
de gestion du PNHFE et du Contrat 
de rivière Moselle s’est avérée très 
intéressante en termes de création 
de nouvelles synergies.

CONCEPT DE 
DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL DE LA 
COMMUNAUTÉ 
GERMANOPHONE 
(REK)

En 2017, les collaborateurs de la 
WFG ont contribué à l’avance-
ment de différents projets dans 
le cadre du REK II:

· contribution de la WFG aux pro-
jets « Made in Ostbelgien » (orga-
nisation de deux visites de pro-
ducteurs régionaux), « L’Industrie 
créative comme atout écono-
mique » ainsi qu’au projet trans-
versal « Promotion du territoire » 
pour la région économique 

· organisation des événements: 
« Digitalisation » et deux déjeuners 
technologiques « EarlyBirds » 

· participation à la foire EXPO 
REAL

BESICHTIGUNG 
KAFFEERÖSTEREI
SOIRON

"HOW I MET MY 
IDEA" IM KLOSTER 
HEIDBERG
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REGIONALES ENTWICKLUNGSKONZEPT - 
STANDORTMARKETING

Im Querschnittsprojekt „Standortmarketing“ beteiligte sich 
die WFG an den Sitzungen des Markenausschusses sowie 
weiteren Arbeitstreffen zur Implementierung der Standort-
marke. Darüber hinaus fanden folgende Veranstaltungen 
statt:

· 16. Mai 2017: Digitalisierung – Ein Innovationstreiber für 
 Unternehmen, Wirtschaft & Gesellschaft in Ostbelgien
· Zwei EarlyBirds-Technologiefrühstücke: 
 s. Projekt EarlyTech (Seite 8)
· 4. - 5. Oktober 2017: Teilnahme an der EXPO REAL, 
 gemeinsam mit der SPI

Im Rahmen der neuen Standortmarke Ostbelgien wurde 
auch das visuelle Bild der WFG überarbeitet, eine neue Web-
site gelauncht und eine Facebook-Seite eingerichtet. Auch 
fanden bereits erste Gespräche in Bezug auf die inhaltlichen 
Schwerpunkte des REK III statt. 

EINLADUNG
DIGITALISIERUNG
EIN INNovATIoNSTREIbER füR UNTERNEhmEN, 

WIRTSchAfT & GESELLSchAfT IN oSTbELGIEN

www.wfg.be

16. MAI 2017, Ab 16:30 Uhr

AMbAssADor hotEL bostEN 

hAAsstrAssE 81, b - 4700 EUpEN

DIE DELEGATION DER SPI UND WFG 
AUF DER EXPO REAL
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KONFERENZ DER BÜRGERMEISTER 
DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINDEN BELGIENS VOG

PLAN COMMUNAL 
DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA NATURE

Dans le cadre du Plan Commu-
nal de Développement de la Na-
ture (PCDN) de Burg-Reuland, de 
nombreux projets ont été réali-
sés ces dernières années. 

La création d’un point de vue 
paysager avec abri pour randon-
neurs près d’Oberhausen est un 
exemple de projet récemment 
fi nalisé. En 2017, les partenaires 
du PCDN ont préparé entre 
autres les projets « Mise en va-
leur écologique du site de la 
ruine du château fort d’Ouren » 
et « Aménagement naturel de la 
cour d’école à Lascheid » (avec 
le soutien du PNHFE).

La collaboration nécessaire dans 
la mise en œuvre des activités et 
projets du PCDR, du PCDN, du plan 
de gestion du PNHFE et du Contrat 
de rivière Moselle s’est avérée très 
intéressante en termes de création 
de nouvelles synergies.

Seit mehr als drei Jahren führt die WFG das Sekretariat der 
Konferenz der Bürgermeister der deutschsprachigen Ge-
meinden Belgiens. Im vergangenen Jahr tagte die General-
versammlung einmal (Juni) und der Verwaltungsrat dreimal. 

Die Provinz Lüttich übernimmt mittels „Liège Europe Métro-
pole“ die Finanzierung verschiedener Projekte in den Berei-
chen Territoriale Entwicklung & Mobilität, Tourismus & Kul-
tur, Flusstourismus und Dienstleistungen für die Bürger.

Die Gemeinden haben verschiedene Projekte und Initiativen 
im kulturellen sowie im touristischen Bereich auserwählt, 
die – im Rahmen des Abkommens zwischen der Provinz Lüt-
tich, der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
sowie der Konferenz der Bürgermeister – eine Finanzierung 
erhalten.  

CONFÉRENCE DES 
BOURGMESTRES 
DES COMMUNES 
GERMANOPHONES 
DE BELGIQUE

Depuis plus de 3 ans, la WFG est 
chargée du secrétariat de la Confé-
rence des Bourgmestres des Com-
munes germanophones de Bel-
gique. Le fi nancement est assuré 
par la Province de Liège via « Liège 
Europe Métropole ».

En 2017, l’Assemblée générale s’est 
réunie une fois (en juin) et le Conseil 
d’administration trois fois. De plus, 
les communes se sont prononcées 
sur des projets et/ou initiatives 
culturelles et touristiques, qui béné-
fi cieront d’un subside dans le cadre 
de l’accord de coopération, qui lie la 
Province de Liège, le Gouvernement 
de la Communauté germanophone 
et la Conférence des bourgmestres.
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DIE WFG OSTBELGIEN

TEAM   

Im Jahr 2017 (Stand zum 31. Dezember 
2017) beschäftigte die WFG 11 
Vollzeit- und 7 Teilzeitkräfte.

Anbei das aktuelle Team der WFG:
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INFORMIEREN SIE SICH 
ÜBER DIE WFG UNTER 
www.wfg.be
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Der Verwaltungsrat und die Generalversammlung sind die Entscheidungsgremien der WFG. Sie 
bestehen aus Vertretern der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Organisationen in 
Ostbelgien sowie der Gemeinden und der Deutschsprachigen Gemeinschaft. 

Der Verwaltungsrat besteht aus elf Mitgliedern und tagte im Jahr 2017 insgesamt neunmal. 
Ende des Jahres setzte er sich wie folgt zusammen:

Professor Dr. Franz Palm Präsident

Catherine Collette Vertreterin der SPI

Bernd Despineux Vertreter der anerkannten 
Arbeitnehmerorganisationen

Volker Klinges Vertreter der IHK Eupen-
Malmedy-St. Vith

Karl-Heinz Klinkenberg Vertreter der 
nördlichen Mitgliedsgemeinden des 
deutschen Sprachgebiets

Isabelle Weykmans Ministerin, Vertreterin 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Joseph Maraite Vertreter der südlichen 
Mitgliedsgemeinden des deutschen 
Sprachgebiets

Robert Nelles Vertreter des Arbeitsamts der 
DG

Guido Stoffels Vertreter der 
landwirtschaftlichen Verbände

Rainer Thiemann Vertreter der ostbelgischen 
Mittelstandsvereinigungen 

Margit Veithen Vertreterin der 
Ostbelgieninvest AG

Die Generalversammlung setzt sich aus allen 
Mitgliedern der WFG zusammen. Sie ist das 
oberste Organ der Gesellschaft und trat im 
Berichtsjahr zweimal zusammen.

Die WFG hat ebenfalls auf Wunsch des Verwaltungsrates im vergan-
genen Jahr eine externe Evaluation durchführen lassen.

Insgesamt sind fünf Verbesserungsprojekte ausgearbeitet worden:

1) Erstellung eines Leitbilds
2) Relaunch der Website
3) Gestaltung der Schnittstelle zwischen DLU und RF
4) Besprechungskultur und Informationsfl uss
5) Finanzierungs- & Entlastungskonzept

Zusätzlich wurde ebenfalls eine Kundenbefragung für die Abteilung 
„Dienstleistungen für Unternehmen“ telefonisch durchgeführt. Die 
Ergebnisse ermöglichten wichtige Impulse für die tagtägliche Arbeit 
der WFG, vor allem im Bereich der Außendarstellung. 

DIE WFG OSTBELGIEN

GREMIEN   
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DIE WFG OSTBELGIEN 

KONTAKT

 +32 (0)87 / 56 82 01
 +32 (0)87 / 74 33 50
 info@wfg.be 

Hauptsitz Eupen

Quartum Business Center
Hütte 79/20
B-4700 Eupen

 +32 (0)80 / 28 00 12
 +32 (0)80 / 22 68 39
 st.vith@wfg.be 

Geschäftsstelle St. Vith

Hauptstraße 54
B-4780 St. Vith
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NATHALIE KLINKENBERG 

AUSBLICK

Werte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser,

während Sie sich auf den letzten 40 Sei-
ten ein umfassendes Bild über unsere 
Dienstleistungen, Tätigkeiten und Pro-
jekte aus dem vergangenen Jahr machen 
konnten, möchte ich nun einen Ausblick 
für 2018 wagen.

Nachdem 2017 ein Großteil der Kommu-
nikation der WFG umgestellt und mo-
dernisiert wurde, sei es durch die Vollin-
tegration in die Ostbelgien-Dachmarke, 
den gelungenen Relaunch unserer Web-
site oder auch die Präsenz auf Facebook, 
möchten wir in diesem Jahr diesen Weg 
weiterverfolgen und unsere Zielgruppen 
mittels neuer Wege und Kanäle noch 
besser erreichen.

So steht im Bereich Standortmarketing 
die Realisierung eines Magazins zum 
„Wirtschaftsstandort Ostbelgien“ für 
Unternehmen und Investoren ganz 
oben auf der Prioritätenliste. Anhand 
dieser Veröffentlichung möchten wir 
die wirtschaftlichen Trümpfe unserer 
Region, die Ansiedlungs- & Investitions-
möglichkeiten sowie die Angebote und 
Unterstützungen für diese Zielgruppen 
möglichst konkret und mittels realer 
Beispiele verdeutlichen. Daneben wird 
auch - anlässlich des 25-jährigen Jubilä-
ums der WFG - ein Imagefi lm zur WFG 
gedreht. Ein Bild sagt mehr als 1.000 
Worte und uns erscheint das Medium 
Film für die Darstellung der vielfälti-
gen Dienstleistungen und Bereiche der 
WFG mehr als geeignet. 

Im Bereich der Existenzgründung sowie 
der Dienstleistungen für Unternehmen 
steht 2018 vor allem die Umsetzung des 
Inkubatorenzentrums in den Räumlichkei-
ten der WFG in Eupen an. Im Rahmen des 
Interreg V-Projekts „EMR StartUp“ soll die 
doch etwas in die Jahre gekommene Me-
diathek der WFG komplett umgebaut und 
in eine Art Co-Working-Space für Star-
ter und Menschen mit spannenden Ge-
schäftsideen verwandelt werden.  Diese 
räumliche Verjüngungskur schafft somit 
ein komplett neues Angebot für die ost-
belgische Gründer- & Unternehmerland-
schaft: eine innovative Infrastruktur mit 
viel Platz für Innovation, einer passgenau-
en Beratung und Begleitung, Anregungen 
und Tipps fürs Unternehmerleben, wich-
tigen Geschäftskontakten sowie Vernet-
zungen hin zu potenziellen Kunden.
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Auch das Projekt „Wirtschaft macht Schu-
le“ stellt ein neues Angebot der WFG dar, 
welches im September dieses Jahr an den 
Start geht. „Wirtschaft macht Schule“ 
lehnt sich an das Konzept des bereits seit 
mehreren Jahren etablierten Angebots 
„Kultur macht Schule“ an. So stehen neben 
interaktiven Unternehmensbesuchen oder 
dem Austausch mit gestandenen Unter-
nehmern/-innen unserer Region u.a. auch 
verschiedene Unterrichtseinheiten zu den 
Themen Selbstständigkeit, Unternehmer-
tum oder Wirtschaftsstandort Ostbelgien 
zur Auswahl.  

2018 kann darüber hinaus auch als ein Jahr 
bezeichnet werden, welches ganz im Zei-
chen des Holzsektors steht. Da der Fach-
kräftemängel auch vor der Holzbranche 
keinen Halt macht, organisierte die WFG 

Ende April zwei erfolgreiche Aktions- & 
Informationstage. Während an einem Tag 
vor allem die ostbelgischen Primarschüler 
das Thema Holz spielerisch erkunden und 
entdecken konnten, fand am zweiten Tag 
die Veranstaltung „Zukunft Holz“ unter 
Federführung des Studienkreises „Schule 
& Wirtschaft“ für Schüler und Eltern statt. 
Im Gewerbegebiet Morsheck machten 25 
Aussteller darauf aufmerksam, welche 
Chancen, Möglichkeiten und Berufsbilder 
dieser wichtige regionale Wirtschafts-
zweig zu bieten hat.

Im Namen des Verwaltungsrates sowie 
aller Mitarbeiter/-innen der WFG möchte 
ich an dieser Stelle all unseren Partnern 
und Unterstützern danken. Nur im Ver-
bund und durch erfolgreiche Kooperatio-
nen ist es uns möglich, tagtäglich unsere 

Kunden zu bedienen, zufriedenzustellen 
sowie neue, spannende Projekte auf den 
Weg zu bringen.

Als WFG Ostbelgien verstehen wir uns 
als Botschafter und Verfechter dieser 
Region. Unser Ziel ist es, Ostbelgien als 
Standort für Ideen, Erfolge und Lebens-
qualität aufrechtzuerhalten und weiter-
zuentwickeln. 

Mit den besten Grüßen,

Nathalie KlinkenbergNathalie Klinkenberg
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