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3Vorwort

Im Jahresbericht 2018 der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Ostbelgiens VoG 
erfahren Sie Näheres über die Aufgaben, 
die die WFG in den Bereichen Existenzgrün-
dung, Wirtschafts- & Regionalförderung 
sowie Standortmarketing in und für Ost-
belgien wahrnimmt. Mitglieder und Partner 
der WFG sind die Deutschsprachige Ge-
meinschaft, die ostbelgischen Gemeinden, 
die Industrie- und Handelskammer Eupen-
Malmedy-St.Vith (IHK), die Ostbelgieninvest 
(OBI), die SPI, die AWEX sowie zahlreiche an-
dere 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 der Digitalisierung der Wirtschaft 
und Gesellschaft sind neue Technologien von 
zunehmender Bedeutung. Durch das Inter-

reg-Projekt Early Tech wird beispielsweise der 
Technologietransfer von Hochschulen zu klei-
nen und mittleren Unternehmen gefördert. 

Der Fachkräftemangel in vielen Berei-
chen der Wirtschaft Ostbelgiens macht die 
Standortvermarktung zu einer Notwen-
digkeit. Im Rahmen des neu geschaffenen 
Fachkräftebündnisses setzt sich die WFG 
aktiv in Ostbelgien ein, um verschiedene 
Maßnahmen zur Anwerbung von Fach-
kräften zu planen und umzusetzen. 

Die WFG hat auch im Jahre 2018 die Ge-
meinden wieder bei der Durchführung 
von Projekten im Bereich der ländli-
chen Entwicklung unterstützt. Ziel dieser
Projekte ist eine Verbesserung der Le-
bens- und Landschaftsqualität sowie eine 
nachhaltige Entwicklung der Gemeinden, 
und dies gemeinsam mit der Bevölkerung.
Diese Projekte tragen somit auch zur
Steigerung der Attraktivität Ostbelgiens
als Wohn-und Wirtschaftsstandort bei.

Die WFG beschäftigte 2018 19 Mitarbeiter/
innen in Voll- oder Teilzeit. Das Jahr 2018 
wurde mit einem Budgetüberschuss abge-
schlossen. 

Im Auftrag des Verwaltungsrates danke ich 
der Geschäftsführung und den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für die geleis-
tete Arbeit und ihren Einsatz für die Stär-
kung des Wirtschafts- und Lebensraums 
Ostbelgien. Auch danke ich allen Personen
und Organisationen, die Träger, Partner oder 
Nutzer unserer Dienstleistungen sind, für ihre 
Zuwendung und Unterstützung.

Prof. Dr. Franz Palm
Präsident

PROF. DR. FRANZ PALM

VORWORT

Projekte ist eine Verbesserung der Le-
bens- und Landschaftsqualität sowie eine 
nachhaltige Entwicklung der Gemeinden, 
und dies gemeinsam mit der Bevölkerung.
Diese Projekte tragen somit auch zur
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6 Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

EXISTENZGRÜNDUNG 
UND -SICHERUNG

Jeder, der mit dem Gründungsgedanken spielt, stellt sich 
früher oder später eine ganze Reihe von Fragen. Damit die 
Projektträger sich den Herausforderungen der Selbständig-
keit nicht alleine stellen müssen, bietet die WFG verschiedene 
Möglichkeiten der Unterstützung und Beratung an: Struktu-
rierung der Projektidee, Ausarbeitung eines Geschäftsplanes, 
Informationen zu den Formalitäten, ...

Begleitet wurden im vergangenen Jahr:

· 245 Teilnehmer in der Gründungsphase, von denen 66
 (26,94 %) ihre Aktivität im Jahr 2018 gestartet haben.
 Zusätzlich haben im Laufe des vergangenen Jahres 44
 Beratene der Vorjahre den Schritt in die Selbständigkeit
 gewagt.

· 103 Teilnehmer in der Sicherungsphase.

Diese Zahlen beinhalten auch 88 Gründungskandidaten und 
69 Unternehmer im Bereich der Sicherung, die im Rahmen 
eines Projektes in Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) beraten wurden. 

Sowohl Gründer als auch bestehende Unternehmen haben die 
Möglichkeit, bei der WFG Unterstützung zur Beantragung von 
Finanzierungen, Beihilfen oder Genehmigungen zu erhalten. Die 
WFG steht den Unternehmern auch bei der Unternehmensent-
wicklung und Projektförderung mit Rat und Tat zur Seite. So bie-
ten die Berater beispielsweise eine Analyse zur geschäftlichen 
Entwicklung im Soll-Ist-Vergleich an, um neue Ziele zu defi nieren.

Die WFG ist ebenfalls anerkannte Begleitstruktur und Part-
ner der wallonischen Finanzierungsgesellschaft SOWALFIN.

CRÉATION ET 
CONSOLIDATION 
D’ENTREPRISES

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

Qu’on parle de formalités, de 
plans d’affaires, de réfl exions 
stratégiques, de fi nancements,… , 
nos collaborateurs sont à la dis-
position du monde entrepreneu-
rial de la région.

Voici quelques chiffres indicatifs 
relatifs à 2018 :

· 245 porteurs de projets 
rencontrés

· 103 entreprises existantes 
accompagnées

· 110 créations effectives 
observées en 2018

0 5 1510 20

Baugewerbe/Bau
Erbringung von freiberufl ichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren

Gesundheits- und Sozialwesen
Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie

Erziehung und Unterricht
Kunst, Unterhaltung und Erholung

Verkehr und Lagerei
Information und Kommunikation

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

GRÜNDUNGEN 2018 (NACH SEKTOR)
19%
13%
13%
11%
10%
9%
7%
6%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
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ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

EXISTENZGRÜNDUNG 
UND -SICHERUNG

Die Sensibilisierung und Information rund um das Thema der 
Unternehmensgründung ist ein Steckenpferd der WFG und wichtig 
für die Entwicklung des ostbelgischen Wirtschaftsstandorts. 
Vor diesem Hintergrund bot die WFG im vergangenen Jahr 
themenspezifi sche Veranstaltungen mit Experten an:

13.03.2018 Vortrag „Selbständigkeit“ für die Tagesmütter
 von Kaleido in Eupen
20.03.2018 Gründerrundtisch „Marketing für Gründer –
 Nicht teuer, sondern clever!“ mit Harald Mathie
 in St.Vith
16.04.2018 Charlemagne-Unternehmertreffen
 „Arbeitgeberattraktivität“ in Eupen 
17.05.2018 Seminar „Neuerungen im Steuerrecht“ in
 Zusammenarbeit mit HEC, IHK und OBI in Eupen
06.06.2018 Wirtschaftsforum „Gemeinsam geht’s besser -
 Möglichkeiten & Hilfestellungen für mein
 Unternehmen“ für Betriebe der nördlichen
 Gemeinden Ostbelgiens in Eupen
20.09.2018 Charlemagne-Unternehmertreffen „Kulturunter-
 schiede!? Wie kann mein Unternehmen von der
 Lage am Dreiländereck profi tieren?“ in Alsdorf
25.09.2018 Gründerrundtisch „Grundlagen der Mehrwert-
 steuer“ in Eupen 
26.09.2018 Seminartag mit Workshop „Kleines Gründer-
 Einmaleins für Kreative“ in Eupen
27.10.2018 Vorstellung der Gründungsinitiative bei den
 Partnern und Akteuren der ländlichen
 Entwicklung

Die Gründersprechstunden der WFG für Personen, die an 
einer Selbständigkeit interessiert sind, sowie die grenz-
überschreitenden Austauschtage mit der IHK Eupen sowie 
der IHK und der HWK Aachen für Gründungskandidaten aus 
Belgien und Deutschland wurden aus mangelndem Interesse 
abgesagt. Zwei Sprechtage des Grenzinfopunktes Aachen 
zur persönlichen Beratung für Grenzgänger aus Belgien und 
Deutschland fanden unter Beteiligung der Gründungsinitiative 
der WFG statt. 

Mehr und mehr wird auch die Facebook-Seite der WFG für 
die schnelle und einfache Kommunikation mit Interessenten 
genutzt, um auf Veranstaltungen aufmerksam zu machen 
oder um auf Aktuelles hinzuweisen.

· Sensibilisation des élèves dans 
de nombreuses écoles et des 
centres de formation

Événements :

· 13/03/2018 : Kaleido –
« L’indépendance pour les 
accueillantes d’enfants »
(10 participants)

· 20/03/2018 : Table ronde –
« Marketing pour débutants » 
(13 participants)

· 16/04/2018 :
« Charlemagne Grenzregion »
« L’attractivité de l’employeur »
(38 participants)

· 17/05/2018 : HEC/CCI/OBI –
« Droit fiscal »

 (26 participants)

· 06/06/2018 : Forum économique 
« Opportunités & assistance 
pour mon entreprise »
(30 participants)

GRÜNDERRUNDTISCH IN EUPEN
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· 20/09/2018 : « Charlemagne 
Grenzregion » –
« Les différences culturelles »
(12 participants)

· 25/09/2018 : Table ronde –
« Les bases de la TVA »
(7 participants)

· 26/09/2018 : Séminaire
« Développer mon projet créatif »
(6 participants)

· Tout au long de l’année 2018 : 
Présentations de nos services 
auprès des partenaires locaux

Inner- und außerhalb der Aktivitäten des Projektes „Wirtschaft 
macht Schule“ (siehe dazu auch Seite 9) sensibilisiert 
und informiert Xistence frühzeitig junge Menschen zur 
Unternehmensgründung und Selbständigkeit, sei es durch 
Vorträge, Schülerprojekte, Unterrichte oder Bewertungen in 
den ostbelgischen Sekundarschulen oder Zentren für Aus- 
und Weiterbildung des Mittelstandes.

Für das vergangene Jahr bedeutet dies in Zahlen:

· 54 Meister- und Schnellkursabschlüsse in den ZAWM 
Eupen und St.Vith

· Teilnahme an der Jury aller bestehenden Mini-Unternehmen 
der ostbelgischen Schulen im Ministerium in Eupen

· Teilnahme an der Jury zu den Abschlussarbeiten im Bereich 
Wirtschaft in der PDS in Eupen (10 Schüler)

· Begleitung der Mini-Unternehmen der PDS in Eupen: 
„Analyse der Geschäftsmodelle“ (25 Schüler)

· Informationsveranstaltung „Wie wird man eigentlich 
Unternehmer?“ - praktische Informationen rund um die 
Selbständigkeit und die Unternehmensgründung: im RSI in 
Eupen (20 Schüler), in der PDS in Eupen (7 Schüler), im KA 
in St.Vith (17 Schüler), in der MG in St.Vith (10 Schüler)

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

EXISTENZGRÜNDUNG 
UND -SICHERUNG
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ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

WIRTSCHAFT MACHT 
SCHULE

LE PROJET « L’ÉCO-
NOMIE FAIT L’ÉCOLE »

À l’initiative de la Ministre Isabelle 
Weykmans et en collaboration avec 
la CCI Eupen-Malmedy-Saint-Vith et 
le cercle d’étude « École et écono-
mie », la WFG a lancé, en septembre 
2018, le programme « L’économie fait 
l’école ».

Au total, la WFG propose, aux écoles 
et instituteurs, 8 mesures différentes 
sur la thématique de l’entrepreneu-
riat et de l’économie.

Jusque fi n décembre 2018, 34 activi-
tés ont été réservées et partiellement 
déjà réalisées. 

Tous les projets peuvent être consul-
tés sur le site web et dans le cata-
logue.

Durch das Programm „Wirtschaft macht Schule“, welches 
erstmals für das Schuljahr 2018-2019 entwickelt wurde, sollen 
der Unternehmergeist von Schülern gefördert sowie Kinder 
und Jugendliche für betriebliche und unternehmerische The-
men sowie kreatives Denken sensibilisiert werden. Lehrkräf-
te sollen ebenfalls durch die Projekte die Möglichkeit haben, 
ihren Unterricht lebendig zu gestalten und ihren Schülern 
individuelle Lernerfahrungen aus dem Wirtschaftsbereich 
anzubieten.

Den Primar- und Sekundarschulen in Ostbelgien werden 8 
verschiedene Maßnahmen angeboten. Bis Dezember 2018 
wurden insgesamt 34 Projekte beim Projektleiter der WFG 
angefragt und teilweise auch schon durchgeführt.

Die enge Kooperation zwischen Schulen und regionalen Un-
ternehmen ist für dieses Projekt von hoher Bedeutung und 
soll die Vielfalt der Akteure in Ostbelgien präsentieren so-
wie eine direkte Verbindung mit der regionalen Wirtschaft 
ermöglichen. 

Den Schülern sollen, z.B. durch Treffen mit Unternehmern 
oder durch Einblicke in die Betriebe, die Möglichkeiten

einer unternehmerischen Selbständigkeit als berufl iche
Perspektive aufgezeigt sowie ein wirklichkeitsnahes Bild
des Wirtschaftsstandortes Ostbelgien vermittelt werden. 
Die spielerische Aktivität „Meine Gemeinde“ und die Grün-
dung von „Mini-Unternehmen“ werden ebenfalls angeboten.

Das Programm entstand auf Initiative von Ministerin Isabelle 
Weykmans und in Zusammenarbeit mit der IHK Eupen-Mal-
medy-St.Vith sowie dem Studienkreis Schule & Wirtschaft.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER
 www.wirtschaftmachtschule.be

PRÄSENTATION „WIE WIRD MAN EIGENTLICH
UNTERNEHMER?“ IN DER PDS EUPEN
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Innovation

Unternehmen sind in Zeiten der Globalisierung einem wach-
senden Konkurrenzdruck ausgesetzt. Unternehmerischer 
Erfolg erfordert dementsprechend nicht selten die Verbes-
serung bestehender bzw. die Entwicklung neuer Produkte 
oder Dienstleistungen, Kreativität im Marketing oder Ver-
triebsbereich, die Anpassung der internen Organisation 
oder auch der Produktionsprozesse.

Innovationen müssen jedoch nicht unbedingt technologi-
scher Natur sein. Jedes Unternehmen ist potentiell innovativ 
und sollte dies zu seinem eigenen Vorteil nutzen.

Vor dem Hintergrund, dieses Bewusstsein zu stärken und 
gemeinsam diese Herausforderungen anzugehen, bietet die 
WFG eine Innovationsberatung an, deren Schwerpunkte in 
folgenden Bereichen liegen:

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

· Beratung im Bereich des geistigen Eigentums in Koopera-
tion mit Picarré

· Einbindung hiesiger Betriebe in bestehende Netzwerke
(z. B. die wallonischen Cluster und Wettbewerbspole)

· Förderung des Technologietransfers zwischen Forschungs-
einrichtungen, Hochschulen, Universitäten und Unterneh-
men aus Ostbelgien

2018 nahmen insgesamt 11 Unternehmen und Projektträger 
aus den unterschiedlichsten Sektoren das Angebot einer
individuellen Begleitung war.  

Ergänzend hierzu organisierte die WFG 3 Unternehmens-
rundtische, in deren Rahmen im Anschluss an ein Impuls-
referat jeweils Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht 
wurden.

Die Themen im Jahr 2018 waren „Liberation, Holacracy und 
kreatives Management“, „Neuigkeiten aus dem Bereich des 
Sozial- und Arbeitsrechts“ sowie „Betriebliches Gesundheits-
management“.

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

INNOVATIONSBERATUNG 
UND -FÖRDERUNG

LE SERVICE DE 
CONSEIL EN 
INNOVATION

Les entreprises, indépendants et por-
teurs de projet souhaitant un sou-
tien dans la préparation et la mise 
en place de leur projet d’innovation 
peuvent être accompagnés par la 
WFG. Les piliers du service de conseil 
en innovation au sein de la WFG sont 
les suivants :

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

· Des informations sur les aides
publiques, le fi nancement d’un
projet et la propriété intellectuelle ;

· La mise en réseau avec les
centres de recherche, universités,
hautes écoles, clusters et pôles
de compétitivité.

En 2018, 11 entreprises ou porteurs 
de projets ont été accompagnés. 
La WFG a également organisé trois 
tables rondes d’entreprises.
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Auch wurden mehrere Jobexpeditionen von Studenten
der FH Aachen zu ostbelgischen Unternehmen sowie die 
Teilnahme von regionalen Betrieben an den Recruitingmessen 
„meet@FH Aachen“ und „Nacht der Unternehmen“ sowie
einem HYPERSlam initiiert und begleitet.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER
 www.hyperegio.eu

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

INNOVATIONSBERATUNG 
UND -FÖRDERUNG

EarlyTech

Ziel des Interreg-Projekts „EarlyTech“ ist die aktive Förderung 
des Technologie- und Wissenstransfers, d. h. der Kooperation 
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit den Wis-
senschaftseinrichtungen (Hochschulen, Universitäten) der 
Euregio Maas-Rhein. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der 
Unterstützung von Betrieben bei der Gewinnung und Bin-
dung von Mitarbeitern.

An dem euregionalen Vorhaben sind insgesamt 11 Partner
beteiligt, darunter u. a. die AGIT mbH aus Aachen als Lead-
partner sowie die Fachhochschule Aachen.

Die konkreten Maßnahmen:

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

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

· Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftege-
winnung

Im vergangenen Jahr organisierte die WFG 2 EarlyBirds-Tech-
nologiefrühstücke: am 24. April 2018 bei Farbwerke Herkula 
(St.Vith) sowie am 8. November 2018 bei Eutomation & Scan-
sys (Eupen), wo außerdem das „MAKE LAB“ von Unterneh-
mern und Schülern besucht wurde. 

LE PROJET INTERREG V 
« EARLYTECH »

Le projet « EarlyTech » vise à four-
nir aux PME le support nécessaire 
lors des premières étapes d’innova-
tions technologiques et de transferts 
technologiques transfrontaliers.

Dans le cadre de ce projet, la WFG 
a organisé deux déjeuners technolo-
giques « EarlyBirds » dans les locaux 
des sociétés Herkula à Saint-Vith et 
Eutomation & Scansys à Eupen (y 
compris visite du MAKE LAB par des 
entrepreneurs et élèves). 

De plus, plusieurs visites d’étudiants 
de la FH Aachen dans des entre-
prises de la région ainsi que la parti-
cipation à plusieurs foires de recrute-
ment ont été initiées.

EINLADUNGDonnerstag  8.11.2018 8.15 Uhr EUTOMATION & SCANSYSEupen (B)

connect 
develop 

innovate

Ein EarlyTech Networking Event

Früh aufstehenund an morgen denken! 
Aufgeweckte Unternehmer setzen sich frühzeitig 
mit Zukunftsfragen und Schlüsseltechnologien, die 
für die Entwicklung ihrer Firma von Relevanz sein 
können, auseinander. Sie suchen den Austausch 
mit anderen Unternehmern über die Trends auf den 
Märkten und nutzen die Chance einer Zusammen-
arbeit mit der Wissens- und Forschungslandschaft 
in der Euregio Maas-Rhein. Ihr Ziel ist es, Probleme 
von heute in Erfolge von morgen umzuwandeln – 
durch Kooperationen, Projekte und mit den richtigen 
Partnern.

Die WFG Ostbelgien unterstützt Sie dabei. Kostenlos, 
vertraulich und unverbindlich.

Mit der Veranstaltungsreihe „EarlyBirds“ laden wir 
Sie gemeinsam mit den Partnern des euregionalen 
Projektes „HYPEREGIO – EarlyTech“ ein, zu früher 
Stunde über Zukunftsthemen zu diskutieren. Wir 
möchten Sie zum Nachdenken und Querdenken 
inspirieren und Ihnen in lockerer (Frühstücks-)
Atmosphäre bei einem gastgebenden Unternehmer-
kollegen eine Plattform zum Netzwerken bieten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihre WFG Ostbelgien

EarlyBirds Das 
Technologie-frühstück in Ostbelgien

SPECIAL EDITIONMAKE LAB

Programm
Donnerstag, 8. November 2018Eutomation & Scansys

08:15 Uhr Begrüßung, Vorstellung und Start „Get Together“ am Frühstücksbuffet 08:30 Uhr Das Programm „Made Different Digital Wallonia“ für UnternehmenAngelo Buttafuoco, Innovatech08:50 Uhr Eutomation & Scansys – „We create your future“Jan Peelaerts
09:10 Uhr Breakfast & BusinessZeit zum Netzwerken, Nachfragen und Austauschen.

09:30 Uhr Firmenrundgang Eutomation & Scansysab ca. 
10:00 Uhr SPECIAL – Zum ersten Mal in Ostbelgien! Möglichkeit zur Besichtigung des Flanders Mobile MAKE LAB:A mobile research laboratory in which you can try out new production technologies/methodes and collaborative human-robot processes!

makelab.flandersmake.be(in 8er-Gruppen, alle 20 Minuten)

JOBEXPEDITION ZU 
ASTENJOHNSON

"MAKE LAB"
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EMR StartUp

Im Rahmen des Interreg-Projekts „EMR StartUp“, welches 
Anfang 2018 gestartet ist, soll in Eupen ein ostbelgischer 
Unternehmensinkubator mit Coworking-Space eingerichtet 
werden. Diese neue Dienstleistung und Infrastruktur soll
Ideenträger, Start-ups und junge Unternehmen sowie Betriebe, 
die ein innovatives Projekt umsetzen wollen, maßgeschnei-
dert unterstützen.

Die Besonderheit des Programms ist die individuelle und per-
sonalisierte Betreuung der verschiedenen Zielgruppen, teil-
weise auch mithilfe verschiedener Mentoren und Experten. 
Im Rahmen des Projektes sollen auch Seminare, Workshops 
und diverse Events angeboten werden.

2018 wurde das Konzept für die neuen Räumlichkeiten in der 
alten Mudothek der WFG in Eupen mit Hilfe eines Innenar-
chitekten entwickelt. Die Abriss- und Renovierungsarbeiten 
begannen im 4. Quartal 2018.

Durch die im „EMR StartUp“-Projekt geschaffene Koope-
ration von verschiedenen Inkubatoren aus der gesamten
Euregio Maas-Rhein wird den zukünftigen Kunden in Eupen 
auch die Türe zu einem euregionalen Netzwerk an vergleich-
baren Strukturen und Know-how-Trägern geöffnet.

Die Partner von EMR StartUp im Jahr 2018 sind:

· Greenville (Leadpartner)

· IncubaThor

· Corda Inc

· LeanSquare

· City of Verviers

· High Tech XL

· Grün Software

· WFG Ostbelgien VoG

LE PROJET INTERREG V 
« EMR STARTUP »
Apporter un soutien sur mesure aux 
starters, start-ups et PME souhaitant 
concrétiser un projet innovant, voilà 
la mission que se donne l’incubateur 
pour l’Est de la Belgique. 
Sa spécifi cité repose sur un accom-
pagnement personnalisé, à travers le 
suivi du coach, le support de réseaux 
d’experts et de mentors et une
offre variée d’ateliers thématiques et 
d’événements innovants.

De plus, grâce à la collaboration 
de différents incubateurs issus de 
l'Euregio Meuse-Rhin dans le cadre 
du projet Interreg « EMR StartUp », 
participer aux programmes à Eupen 
signifi era pour nos clients profi ter 
automatiquement d’un réseau euro-
péen de savoir-faire.

Les travaux d’aménagement du 
nouvel espace de coworking élaboré 
par l’architecte d’intérieur ont 
débuté au dernier trimestre 2018. 
Les différents corps de métiers 
sélectionnés par appels d’offres sont 
à l’œuvre dans les locaux de la WFG 
à Eupen. 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

INNOVATIONSBERATUNG 
UND -FÖRDERUNG
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EXKURSION ARCHITEKTEN

Exporthilfe in deutschsprachige Länder

Das Büro der AWEX in Eupen bietet wallonischen Unterneh-
men verschiedene Dienstleistungen an und berät, unterstützt 
und begleitet diese, um sie auf den deutschsprachigen Markt 
vorzubereiten und ihr Handelsnetzwerk zu erweitern. Hier-
zu zählen u. a. die Vermittlung von marktspezifi schen Wirt-
schaftsinformationen, die Beratung während der Wallonia 
Export Days, Recherchen nach potentiellen Handelspartnern 
in Datenbanken, die Begleitung zu Terminen oder die Organi-
sation von Verköstigungen in Deutschland.

2018 haben zahlreiche Unternehmen dieses vielfältige Ange-
bot wahrgenommen:

· 170 Kontaktaufnahmen durch wallonische Betriebe darunter 
31 ostbelgische Firmen 

· 38 Firmenbesuche oder Begleitungen der Unternehmen zu 
deutschen Partnern

· 17 Anfragen von ausländischen Unternehmen, darunter
15 aus Deutschland und 2 aus dem Großherzogtum
Luxemburg

Darüber hinaus hat das Büro an 6 Handelsmessen in Deutsch-
land teilgenommen. Bei 2 Informationsveranstaltungen für 
belgische Wirtschaftsstudenten informierte die AWEX Eupen 
die Studierenden über den deutschen Markt und entspre-
chende Verkaufstechniken. Bei einem Informationsfrühstück 
der Konföderation Baufach des Bezirks Verviers informierten 
das Büro der AWEX Eupen und das Regionalzentrum Lüttich 
über die Dienstleistungen der AWEX.

Im April 2018 organisierte die AWEX Eupen ebenfalls in
Zusammenarbeit mit dem Bund deutscher Baumeister,
verschiedenen Architekten sowie Ingenieuren eine Exkursi-
on zum Thema Stein/Naturstein in Ostbelgien, an der etwa
50 Architekten aus der Region Aachen-Köln teilgenommen 
haben.

LE SERVICE « EXPOR-
TATION »
Le bureau de l’AWEX à Eupen sou-
tient les entreprises wallonnes dans 
leurs projets d’exportation vers les 
pays germanophones par la trans-
mission d’informations commer-
ciales, l’élargissement de leur ré-
seau de contacts, la recherche sur 
les banques de données, la consul-
tation durant les Wallonia Export 
Days, l’accompagnement à des ren-
dez-vous ainsi que l’organisation 
de séminaires interculturels et ju-
ridiques, de journées de contact et 
de dégustations en Allemagne.

En 2018, de nombreuses sociétés 
ont bénéfi cié de ces services :

· 170 prises de contact par des
sociétés wallonnes, parmi les-
quelles 31 entreprises de la
région Ostbelgien;

· 38 visites d’entreprises ou
accompagnements d’entreprises
auprès des partenaires alle-
mands;

· 17 demandes venant de sociétés
étrangères, 15 de l’Allemagne et
2 du Grand-Duché de Luxembourg. Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

EXPORTFÖRDERUNG 
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Regionalzentrum der AWEX

Die WFG ist darum bemüht - in Zusammenarbeit mit der 
AWEX in Lüttich - den Unternehmen aus Ostbelgien bei allen 
Fragen rund um das Thema Export behilfl ich zu sein. 

Anbei die wichtigsten Zahlen zu den Anträgen auf fi nanzielle 
Beihilfen, die seitens ostbelgischer Unternehmen im Jahr 2018 
eingereicht wurden:

· 43 Anträge auf Förderung von individuellen Messeteilnahmen 
im Ausland 

· 13 Anträge auf Förderung von Geschäftsreisen zur Anwer-
bung neuer Kunden außerhalb der EU 

· 22 Anträge auf Förderung von Kommunikationsinstrumenten 

· 24 Teilnahmen an Gemeinschaftsständen der AWEX

LE BUREAU 
RÉGIONAL DE 
L’AWEX

La WFG et le bureau de l’AWEX
à Liège collaborent pour guider 
les entreprises et fournir un soutien 
sur mesure à chaque étape d’ex-
portation.

Voici le nombre de demandes
d’incitants fi nanciers introduites 
par des entreprises de l’Est de la 
Belgique :

· 43 supports foires (participa-
tion à titre individuel à des
salons à l’étranger) ;

· 13 supports mobilité (voyages
de prospection hors Union
Européenne) ;

· 22 supports communication ;

· 24 participations à des stands
collectifs AWEX lors de salons. 

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

EXPORTFÖRDERUNG  
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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 Wallo-
nie als Wirtschaftsstandort international zu vermarkten. 

Darüber hinaus werden auch ausländische Firmen begleitet, 
die bereits in der Wallonie angesiedelt sind. 2018 wurden ins-
gesamt 5 wallonische Unternehmen und ca. 15 neue Firmen 
im Ausland besucht, während 7 Besuche von potentiellen In-
teressenten in der Wallonie organisiert und begleitet wurden.

Die aktive und systematische Anwerbung von Investoren im 
deutschsprachigen Ausland (Deutschland, Schweiz und Ös-
terreich) erfolgte 2018 wieder in Kooperation mit dem Bera-
tungsbüro „CONWAY“ aus Berlin. Gemeinsam wurden u. a. 
Unternehmen mit einem potentiellen Investitionsprojekt in 

der Wallonie identifi ziert, wovon einige Projekte die Schaf-
fung von mehreren hundert Arbeitsplätzen mit sich bringen 
würden. Die wichtigsten Sektoren bleiben die Logistik und die 
E-Commerce-Branche. Ebenfalls konnte ein steigendes Inter-
esse von Betrieben aus dem F&E-Sektor verzeichnet werden.

2018 wurden etwa 72 Projekte aus deutschsprachigen Län-
dern (DACH) betreut, von denen bereits 5 erfolgreich ab-
geschlossen werden konnten. Im Bereich der Standortver-
marktung wurden vor allem neue Kontakte und Netzwerke 
etabliert.

Daneben besuchten die Berater insgesamt 7 Messen in 
Deutschland, 2 in der Schweiz und eine in Österreich. Ein 
„Invest Exclusive Business Lunch“ wurde ebenfalls in Zürich 
organisiert, in dessen Rahmen 27 Schweizer Unternehmen 
eingeladen wurden. 

WALLONIA.BE
(AWEX INVEST)

La collaboration entre la WFG et 
Wallonia.be (AWEX) durant l’an-
née 2018 se résume comme suit :

· Consultance à l’étranger : 
CONWAY (Berlin);

· Investissements étrangers :
72 dossiers traités, dont 5 fi nali-
sés avec succès (2 en Suisse, 2 
en Allemagne et 1 en Autriche);

· Investissements en Wallonie de 
2004 à 2018 de 32 entreprises alle-
mandes, suisses ou autrichiennes;

· 7 visites de foires internatio-
nales ou congrès en Allemagne, 
2 en Suisse et 1 en Autriche;

· 7 visites exploratoires d’entre-
prises étrangères;

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

· 15 visites d’entreprises à l’étranger;

· Actions de visibilité et invitation 
d’entreprises étrangères à diffé-
rents événements. Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

EXPORTFÖRDERUNG

ERFAHREN SIE MEHR UNTER 
www.investinwallonia.be. 
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L'ACCOMPAGNEMENT 
DES PME – BOIS & 
CONSTRUCTION 
DURABLE

En 2018, 16 entreprises ont été 
rencontrées et 6 dossiers dans les 
domaines suivants ont été trai-
tés : networking, plan de liquidité, 
implantation d’activités, primes  
à l’investissement et développe-
ment stratégique.

Un séminaire sur le thème du « Kit 
d’urgence pour les entreprises » a 
été organisé, en mai 2018, avec 8 
participants. 

Un partenariat avec « Made 
Different – Digital Wallonia » 
a été conclu fi n 2018 en vue de
l’accompagnement des entre-
prises dans leurs démarches de 
digitalisation.

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

BETRIEBSBERATUNG – HOLZ
& NACHHALTIGES BAUEN

Auch im Jahr 2018 wurden verschiedene ostbelgische Betriebe 
proaktiv kontaktiert, um ihnen Hilfestellungen in unterschied-
lichen Bereichen anbieten zu können.

So stand die WFG 2018 in Kontakt mit insgesamt 16 Unterneh-
men, wovon 6 weiterführende Beratungen in den Bereichen 
Networking, Liquiditätsplanung, Standortansiedlung, Investi-
tionsprämien und Strategieentwicklung angeboten werden 
konnten. 

Im Mai 2018 gab es eine neue Aufl age der Informations-
veranstaltung zum Thema „Notfall-Handbuch für Unter-
nehmer“ mit insgesamt 8 Teilnehmern in Eupen. Der Unter-

nehmerrundtisch zum Thema „Die neue Erbgesetzgebung 
und Ihr Unternehmen“ im November 2018 musste aufgrund
mangelnden Interesses leider abgesagt werden. 

Eine Zusammenarbeit mit „Made Different – Digital Wallonia“ 
im Bereich der Digitalisierung von Unternehmen wurde Ende 
2018 angestoßen. 
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Im Jahr 2018 wurde die Sensibilisierung, Information und Bera-
tung zur Betriebsnachfolge überwiegend in Zusammenarbeit 
mit und als anerkannter Partner der SOWACCESS ausgeübt.

Die WFG traf 18 Betriebsleiter, die sich mit der Thematik der 
Übergabe befassten, und wies im persönlichen Gespräch u. a. 
auf bestehende Möglichkeiten in Bezug auf den Übergabe-
ablauf, die Beihilfen, die Übernehmersuche und die Zusam-
menarbeit mit Experten hin. 

Außerdem fanden 26 Treffen mit potentiellen Übernehmern 
statt, die bereits wussten, welchen Betrieb sie übernehmen 
möchten, oder aber noch auf der Suche nach einem passenden 
Unternehmen waren. 

Insgesamt konnten im Jahr 2018 10 Betriebsnachfolgen
verzeichnet werden.

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

FÖRDERUNG DER 
UNTERNEHMENSNACHFOLGE

LA SENSIBILISATION, 
L’INFORMATION 
ET LE CONSEIL À 
LA TRANSMISSION 
D’ENTREPRISES

Dans le cadre d’un projet visant 
la stimulation à la transmission 
d’entreprises, la WFG informe et 
conseille les futurs cédants à la 
préparation de la transmission 
de leur entreprise. L’entrepreneur 
se doit de se préparer au mieux 
et suffi samment tôt aux change-
ments à venir.

Ce service a été proposé dans le 
cadre du programme ASTE (Agent 
de Stimulation à la Transmission 
d’Entreprise) mis en place au
niveau de la SOWACCESS, avec
le soutien du Gouvernement
régional wallon. On parle ici d’une 
collaboration entre 5 ETP sur 
toute la Wallonie.

C’est également dans ce cadre 
qu’un événement de sensibilisa-

INFORMATIONSABEND ZUR BETRIEBSNACHFOLGE 

IN EUPEN
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Im Rahmen der wallonischen Woche der Betriebsnachfolge 
organisierte die WFG am 23. Oktober 2018 einen kostenlosen 
Informationsabend zur Betriebsnachfolge mit Wirtschafts-
prüfer Alain Kohnen in Eupen. 52 Zuhörer erhielten eine 
Rundumschau der wichtigsten Aspekte, die zur Betriebsüber-
gabe gehören. 

Da die WFG als einer der 5 „Agents de stimulation à la trans-
mission d’entreprises“ der SOWACCESS in der Wallonie aner-
kannt ist, nahm sie im vergangenen Jahr an den regelmäßigen 
Partnertreffen teil, die einen Austausch mit den wallonischen 
Kollegen und Schulungen zu diesem Thema ermöglichen.

Ebenfalls wurde ein Sensibilisierungsbrief an die zuge-
lassenen Berater der ostbelgischen Privatwirtschaft ver-
schickt, um sie als anerkannte Experten der SOWACCESS zu 
gewinnen. Ziel ist, dass die ostbelgischen Betriebe in den Ge-
nuss von Beihilfen kommen, wenn sie hiesige Fachleute und
Experten zu Rate ziehen.

tion a été organisé le 23 octobre 
2018 – « Préparons aujourd’hui 
déjà la transmission de demain! » .

Bien que ne faisant pas partie de 
notre cible en tant qu’ASTE, les 
repreneurs n’ont pas été oubliés 
et ont également bénéfi cié de nos 
services d’accompagnement. Que 
ce soit ceux avec une cible bien 
précise en tête, ou ceux dispo-
sés à reprendre une entreprise 
quelconque.

En quelques chiffres : 

· 52 participants à l’événement 
organisé dans le cadre de la 
Semaine de la Transmission 
en Wallonie (23/10/2018);

· 18 cédants potentiels accom-
pagnés.

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

FÖRDERUNG DER 
UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Heute schon die Übergabe von morgen vorbereiten!  23.10.2018 – 19:30 Uhr (Eupen)  

 
WFG Ostbelgien www.wfg.be 

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

Hauptsitz Eupen ASTE-Berater Valentin Speetjens +32 (0)87/ 56 82 01 

Geschäftsstelle St. Vith  Beraterin 
Stefanie Sonnet +32 (0)80/ 28 00 12 
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ZUSAMMENARBEIT 
MIT DER SPI 

LA COLLABORATION 
AVEC LA SPI

Sur base d’une convention entre 
la WFG et la SPI et selon quelques 
principes directeurs, la Commu-
nauté germanophone, la Province 
de Liège ainsi que la Conférence 
des Bourgmestres des Communes 
germanophones de Belgique coo-
pèrent de manière structurée et 
intensive.

Outre la communication formalisée 
et régulière entre les deux parte-
naires, la collaboration structurée 
pour des dossiers spécifi ques, la 
coopération étroite dans le cadre 
des programmes transfrontaliers 
et le rôle de relais d’information et 
d’intermédiaire que chaque parte-
naire joue envers l’autre fi gurent 
parmi ces principes directeurs.

Mittels einer bestehenden Konvention sowie eines gemein-
samen Leitbilds von WFG und SPI - der Wirtschaftsförde-
rungsagentur für die Provinz Lüttich - wird eine Kooperation 
zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der Provinz 
Lüttich sowie der Konferenz der Bürgermeister der deutsch-
sprachigen Gemeinden Belgiens gewährleistet.

Dafür wurden in unterschiedlichen Bereichen Vereinbarun-
gen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit getroffen:

· Durchführung einer einheitlichen & regelmäßigen Kom-
munikation zwischen WFG und SPI (z. B. halbjährliche Ver-
sammlungen, Austauschtreffen der Berater usw.)

· Strukturierte Zusammenarbeit in den Themenfeldern East 
Belgium Park, Raumordnung und Unternehmensbegleitung

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

· Regelmäßiger Informationsaustausch zu Veranstaltungen, 
Dossiers und Projekten beider Institutionen in Ostbelgien

· Gemeinsame Bewerbung und Unternehmensansprache 
für Veranstaltungen

Am 22. Februar 2018 wurde außerdem eine gemeinsame In-
formationsversammlung zum Thema „Die neue Pfl icht zur 
Sortierung bestimmter Abfälle im Unternehmen“ in Eupen 
organisiert.

Außerdem besuchte die WFG wieder gemeinsam mit der SPI 
die EXPO REAL - die internationale Fachmesse für Immobi-
lien und Investitionen - im Oktober 2018 in München. Dieser 
Auftritt fand im Rahmen des euregionalen Gemeinschafts-
standes der IHK Aachen „aachen 1a: Drei Länder - Ein Stand-
ort“ statt.

TEILNAHME AN
DER EXPO REAL

IN MÜNCHEN
MIT DER SPI



20

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
germanophone.

L’objectif est de présenter les 
différents services ainsi que de 
répondre aux besoins et ques-
tions spécifi ques des entrepre-
neurs.

En 2018, 32 visites ont été orga-
nisées.

Angebote für Gründer und Unternehmen 

ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

BESUCHE 
OSTBELGISCHER BETRIEBE

Die Unternehmensbesuche, die die WFG gemeinsam mit Minis-
terin Isabelle Weykmans, der Ostbelgieninvest (OBI) sowie dem 
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft durchführt, 
liefern wichtige Erkenntnisse für die tägliche Arbeit der Wirt-
schaftsförderung.

So erlauben diese nicht nur interessante Einblicke in die ostbelgi-
sche Betriebswelt, sondern liefern auch wichtige Impulse für eine 

zeitgemäße Bestandspfl ege und diverse Unternehmensdienst-
leistungen in Ostbelgien. Die Besuche ermöglichen außerdem, 
auf die spezifi schen Bedürfnisse und Fragen der Unternehmer 
einzugehen.

Im vergangenen Jahr besuchte die WFG insgesamt 32 Unterneh-
men. 

BETRIEBSBESUCH PRODIVET BETRIEBSBESUCH HERREGODS-FRANSSEN
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ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

BESTANDSPFLEGE

AIDES FINANCIÈRES 
ET PERMIS 
D'ENVIRONNEMENT

· 37 dossiers de primes à 
 l’investissement

· 14 demandes de permis 
 d'environnement

BANQUE DE 
DONNÉES 
IMMOBILIÈRES

· 104 biens dans la base de 
 données

· 15 demandes adressées 
 à la WFG

Investitionsprämien - Umweltgenehmigungen

An einer Unterstützung bei der Beantragung von Beihilfen 
und Genehmigungen haben vor allem die kleinen und sehr 
kleinen ostbelgischen Unternehmen Interesse.

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
betroffen.

Die WFG bearbeitete 2018:

· 37 Investitionsprämiendossiers

· 14 Umweltgenehmigungsanfragen

Immobiliendatenbank

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

Die Immobiliendatenbank der WFG enthält verschiedene
Immobilien, wie z. B. Büroräumlichkeiten, Hallen, Geschäfts-
lokale oder auch Grundstücke. Ende des Jahres 2018 befanden 
sich 104 gewerbliche Immobilienobjekte in unserer Datenbank. 
Insgesamt wurden 15 Anfragen an die WFG gerichtet und wir 
konnten 25 Objekte vorschlagen.

Angebote für Gründer und Unternehmen 
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REGIONAL-
FÖRDERUNG
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REGIONALFÖRDERUNG 

LEADER 2014-2020

Das LEADER-Programm ist eine Gemeinschaftsinitiative 
der EU und unterstützt lokale Akteure bei der Umsetzung 
innovativer und ortsnaher Projekte. Diese sollen nicht nur 
die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums garantie-
ren, sondern auch das wirtschaftliche Umfeld der Region
stärken. Um gemeinsam aktiv die Zukunft ihrer Region
mitzugestalten, schließen sich die verschiedenen Akteure 
in einer sogenannten Lokalen Aktionsgruppe (LAG) zusam-
men.

In Ostbelgien wurden 2 LAGs für die laufende Förderperiode 
2014-2020 ausgewählt: 

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

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

Die WFG hat in Zusammenarbeit mit den regionalen
Akteuren das Rahmenprogramm für beide LEADER-
Gebiete erstellt.

Sie ist ebenfalls für die Gesamtkoordination des Programms 
zuständig, begleitet die Arbeit der LAGs und unterstützt die 
verschiedenen Trägerorganisationen aktiv bei der Umsetzung 
ihrer Projekte.

WEITERE INFORMATIONEN SOWIE ANMELDUNG ZUM 
LAG-NEWSLETTER:

 www.leader-ostbelgien.be 

LEADER

Dans le cadre du programme 
européen de développement ru-
ral LEADER, la WFG a élaboré la 
stratégie de développement (SDL) 
pour deux groupes d’action locale 
(GAL), à savoir :

· GAL « 100 villages – 1 avenir » : 
Amblève, Bullange, Burg-Reu-
land, Butgenbach et Saint-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 en-
cadre, depuis 2016, les deux GAL 
et coordonne la mise en œuvre 
des projets LEADER respectifs 
en étroite collaboration avec les 
différents partenaires. Voici un 



25Regionalförderung 

LAG „100 Dörfer – 1 Zukunft“

Unter dem Motto „Gemeinsam für eine lebendige Region“ 
möchte die LAG „100 Dörfer – 1 Zukunft“ dazu beitragen, die 
Zukunft der Eifeldörfer zu sichern und die regionalen Res-
sourcen nachhaltig zu nutzen. Dazu fördern und realisieren 
wir gemeinsam mit verschiedenen Partnern aus der Region 
LEADER-Projekte in den Bereichen Handwerk und Mittel-
stand, Tourismus, Wasserqualität, Energie, Dorfentwicklung & 
Dienstleistungen sowie Mobilität.

Handwerk & Mittelstand (WFG)

· Nachwuchswerbung im Schreinerhandwerk: Am 27. April 
2018 fand die Veranstaltung „Holz ohne Grenzen“ in Zu-
sammenarbeit mit der Schreinerinnung Ostbelgien auf 
der Morsheck/Büllingen statt. Insgesamt hatten 307 Schü-
ler die Möglichkeit, bei 12 Spielen ihr Wissen und Können 
im Bereich Holz unter Beweis zu stellen. Zudem fand am
29. April 2018 auch der Berufsinformationstag „Zukunft 
Holz“ an gleicher Stelle statt.

· Nachhaltiges Bauen: Erstellung von 4 Schautafeln zum 
Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Bauen. Teilnah-
me an den Tagen des nachhaltigen Bauens in der Wallonie 
„Écobâtisseurs“, bei dem ein Hausbesitzer seine Türen für 
Interessierte öffnete.

REGIONALFÖRDERUNG 

LEADER 2014-2020

bref aperçu des thématiques très 
variées des projets LEADER des 
deux GAL :

· GAL « 100 villages – 1 avenir » : 
PME et artisanat, tourisme, 
forêt privée, qualité des eaux, 
énergie, développement villa-
geois, services en milieu rural 
et mobilité.

· GAL « Entre Vesdre et Gueule » :
espace économique, quali-
té des eaux, mobilité durable, 
tourisme, intégration sociale, 
valorisation de plaquettes de 
bois, bocage, énergies renouve-
lables, pressions immobilières, 
communication.

En 2018, les deux GAL ont soutenu 
et encadré la mise en œuvre de
16 projets.

„HOLZ OHNE GRENZEN“
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REGIONALFÖRDERUNG 

LEADER 2014-2020

· Erstberatungsangebote für Gebäudeeigentümer zur Re-
novierung und Umnutzung in Zusammenarbeit mit einem 
regionalen Architekten-Netzwerk: 12 Beratungsanfragen 
(November – Dezember 2018)

Weitere Projekte der LAG, die durch die WFG koordiniert, 
aber von externen Partnern umgesetzt werden, sind:

· Informations- und Knotenpunktsystem für Wanderwege 
(Tourismusagentur Ostbelgien - TAO)

· Energiejagd (Courant d’Air)

· Gewässergüte und Abwasserklärung (Naturpark Hohes 
Venn - Eifel)

· Nachhaltige Mobilität („Fahr mit“)

Neues Leben für unsere Dörfer (WFG)

· Begleitung der Dorfgruppen in den Ortschaften Mander-
feld, Wallerode und Elsenborn (Veranstaltung von Ideen-
werkstätten, Umsetzung erster Projekte, …)

· Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Dorfentwicklung (u. a. Or-
ganisation und Moderation des Infoabends „Finanzierung 
von Dorf- und Viertelprojekten“ gemeinsam mit den Länd-
lichen Gilden, dem Naturpark Hohes Venn - Eifel und der 
Ländlichen Stiftung der Wallonie (FRW), Aufbau einer In-
ternetseite für Dorfgruppen)

· Begleitung von mehr als 50 Architekturstudenten bei 
der Erstellung von Entwürfen und Gebäudemodellen – 
Beispiele für die Renovierung und Wiedernutzung alter
Bausubstanz

· Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung „Neu-
es Leben für unsere Dörfer“ in Wallerode mit über 400
Besuchern an 4 Tagen:
- Themenbereiche Wohnen, Tourismus, Landwirtschaft

und Wirtschaft
- Praktische Informationen zum Umbauen (finanzielle 

Vorteile beim Umbauen, energetische Isolierung,
Vorteile eines Altbaus, ...)

- Thementage „Dorfentwicklung“ und „Umbauen“
- 11 Programmpunkte in Form von Führungen durch

die Ausstellung und Vorträgen

PROJEKT & AUSSTELLUNG 
„NEUES LEBEN FÜR 
UNSERE DÖRFER“
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LAG „Zwischen Weser und Göhl“

Nachdem im Jahr 2017 die ersten Projektträger der LAG 
„Zwischen Weser und Göhl“ mit ihren Maßnahmen starten 
konnten, wurden im vergangenen Jahr weitere Projekte auf 
den Weg gebracht. Neben den bereits angelaufenen Aktionen
in den Bereichen Wasserqualität, Wirtschaftsstandort, 
Tourismus, Valorisierung von Heckenschnitt sowie Mobili-
tät folgten im Verlauf des Jahres 2018 neue Projekte in den
Bereichen Soziales, Energie und Wohnraum.

Es folgt eine kurze Beschreibung der verschiedenen WFG-
Projekte mit den wichtigsten Aktivitäten des Jahres 2018: 

REGIONALFÖRDERUNG 

LEADER 2014-2020

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

· Vermarktung des Wirtschaftsstandorts:
- Konzeption und Veröffentlichung des „Wirtschaft-
 panoramas Ostbelgien“; Teilnahme an der EXPO-
 Real in München
- Familienfreundlichkeit: 2. Seminar „Quick Check
 Familienfreundlichkeit“ für Unternehmen und
 Arbeitgeber am 22. Mai in Eupen

· Förderung des Unternehmergeistes: 
- Veröffentlichung von Interviews mit jungen
 Existenzgründern im Grenz-Echo
- Begleitung des Programms „Wirtschaft macht
 Schule“ - www.wirtschaftmachtschule.be    

· Vitalität der Dorfzentren: Studie zur aktuellen Situation 
des Einzelhandels in den Gemeinden Eupen, Raeren und 
Lontzen, in Zusammenarbeit mit der SEGEFA (Universität 
Lüttich), sowie verschiedene Workshops für Geschäftsleute 
(Themen: regionale Produkte, Webmarketing)

Anmeldung bis zum 16. Mai

unter www.wfg.be oder

anmeldung@wfg.be

Europäischer Landwirtschaftsfonds für

die Entwicklung des ländlichen Raums:

Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

EIN WORKSHOP FÜR ARBEITGEBER & FÜHRUNGSKRÄFTE

Datum: 22. Mai 2018 · 18-20 Uhr

Ort: Quartum Business Center, Hütte 79, 4700 Eupen

QUICK CHECK -

VEREINBARKEIT VON BERUF 

UND FAMILIE

FAMILIEN-

FREUNDLICHES

UNTERNEHMEN
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EINLADUNG SEMINAR 

"QUICK CHECK FAMILIEN-

FREUNDLICHKEIT"

WIRTSCHAFTSPANORAMA
EINE REGION, IN DER ES SICH GUT LEBEN, ARBEITEN UND WIRTSCHAFTEN LÄSST

BROSCHÜRE WIRTSCHAFTSPANORAMA OSTBELGIEN
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NEWSLETTER
„LEADER IN OSTBELGIEN“

Nachhaltig Wohnraum planen (WFG)

· Recherche bezüglich der Vorgehensweise anderer Regionen 
zur Erstellung eines Leerstands- /Unternutzungskatasters

· Beginn der Recherche zu Vorbildprojekten in anderen
Regionen

· Prüfung von Material aus dem LEADER-Projekt „Neues
Leben für unsere Dörfer“ (Eifel-Gemeinden) auf Übertrag-
barkeit und Verwendbarkeit in diesem Projekt

· Erstellen von Informations- und Sensibilisierungsmaterial 
zum Thema Innenentwicklung

Weitere Projekte der LAG, die durch die WFG koordiniert, 
aber von externen Partnern umgesetzt werden, sind:

· Gewässerschutz und Abwasserklärung (Haus Ternell)

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

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

· Nachhaltige Mobilität im Norden der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft („Fahr mit“)

· Junge Bezieher von Eingliederungseinkommen von 18 bis 
30 Jahren mit vielfältigem Unterstützungsbedarf: Hin zur 
berufl ichen Eingliederung über die soziale Integration 
(ÖSHZ der 3 Gemeinden)

· Sensibilisierung für Energieeffi zienz und erneuerbare 
Energien (Courant d’Air)

REGIONALFÖRDERUNG 

LEADER 2014-2020

Kooperationsprojekte

LAG „100 Dörfer – 1 Zukunft“ & LAG „Zwischen Weser & Göhl“: 

Entdecke die LEADER-Projekte in Ostbelgien! (WFG)

· Konzeption eines gemeinsamen Newsletters der beiden LAGs

· Vorbereitungen zur Erstellung eines Image- & Erklärfi lms

LAG „100 Dörfer – 1 Zukunft“, LAG „Zwischen Weser & Göhl“ & 
LAG „Pays de Herve“:

Verbesserung der ökologischen Funktion von Hecken durch 
die Diversifi kation ihrer Nutzung (Naturpark Hohes Venn-Eifel 
& Agra-Ost)

NEWSLETTER
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BETRIEBSBESICHTIGUNG
BEI MOBIC IN HARZÉ

Förderverein Forst & Holz

Zusätzlich zur Generalversammlung, die am 17. Mai 2018
mit einem anschließenden Vortrag zum Thema „Robotik im 
Holzbau“ stattgefunden hat, hat sich der Verwaltungsrat 
vergangenes Jahr 3-mal getroffen, um sich vor allem mit der 
Thematik „Impulszentrum Holz & nachhaltiges Bauen“ aus-
einanderzusetzen. 

Am 3. Juli 2018 fand außerdem eine Besichtigung der beiden 
Unternehmen Mobic und Imaxpro in Harzé mit insgesamt
15 Teilnehmern statt. 

Die elektronische Version der „Woodnews“ (Newsletter)
wurde 2018 insgesamt 4-mal versendet. 

REGIONALFÖRDERUNG 

IMPULSZENTRUM HOLZ 
UND NACHHALTIGES BAUEN    

LE 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 sera 
implanté, a poursuivi son travail 
en 2018.

L’OEWB et la WFG ont élaboré 
conjointement un concept et une 
structure de fonctionnement du 
futur centre d’impulsion bois et 
construction durable. La news-
letter électronique « Woodnews »
est parue 4 fois au cours de
l’année 2018.

Aufbau des Impulszentrums 
im Rahmen des Technologiecampus St.Vith

Um das Projekt voranzutreiben, wurde 2018 das Konzept für 
das Impulszentrum weiter ausgearbeitet und eine künftige 
Trägerschaftsstruktur defi niert. Die vorgeschlagene Struktur 
wurde von den Regierungen der Wallonie sowie der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft bestätigt und das OEWB (Offi ce 
économique wallon du bois) sowie die WFG wurden anschlie-
ßend mit der Gründung beauftragt. 

Die durch das OEWB erstellte statistische Datenerhebung der 
ostbelgischen Holzwirtschaft, der sogenannte „Holz-Zoom 
Ostbelgien“, wurde 2018 fertiggestellt und soll 2019 verteilt 
und präsentiert werden.

Die Beraterfi rma Ernst & Young, die den Aufbau des Techno-
logiecampus St.Vith betreut, ist dabei, alle offenen juristischen 
Fragen zu klären. Die Bedarfsanalyse für das Teilprojekt „Impuls-
zentrum Holz & nachhaltiges Bauen“ startet voraussichtlich im 
Frühjahr 2019.
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LES PROGRAMMES 
COMMUNAUX DE 
DÉVELOPPEMENT 
RURAL (PCDR)

Une opération de développement 
rural (ODR) est un processus
participatif qui est mené par une 
commune au service du milieu 
rural. Par ce processus et moyen-
nant le concours d’une Commis-
sion locale de développement 
rural (CLDR), les mandataires, la 
population, les associations, les 
acteurs économiques, sociaux, 

REGIONALFÖRDERUNG 

KOMMUNALE PROGRAMME ZUR 
LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG (KPLE)

Ein Kommunales Programm zur Ländlichen Entwicklung ist 
eine Strategie zur Verbesserung der Lebensbedingungen 
in einer ländlichen Gemeinde, die unter Beteiligung der 
Bevölkerung spezifi sche Entwicklungsziele und eine Viel-
zahl von konkreten Aktionen und Projekten formuliert und 
umsetzt. Ziel ist es, die Lebensbedingungen der Bürger
in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht zu
verbessern.

Seit 2007 begleitet die WFG die Gemeinden Büllingen und 
Raeren bei der Erstellung und Umsetzung ihrer KPLE, die 
von der Wallonischen Region für 10 Jahre genehmigt wurden. 
Seit 2016 begleitet die WFG auch die Gemeinde Burg-Reuland 
bei der Erstellung ihres neuen KPLE (Begleitorgan). Sie hat 
außerdem den Auftrag erhalten, für die Gemeinde Lontzen 
das neue KPLE als Programmautor 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 2018 bedeutet dies in Zahlen:

· 12 ÖKLE-Sitzungen

· 63 Arbeitsgruppen, Arbeitstreffen, Versammlungen und 
Ortstermine

· Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre, Presse, …) zu verschiedenen 
Projekten

ÖKLE BURG-REULAND
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Burg-Reuland

Für das Projekt „Neugestaltung des Ortsteils Kreuzberg
zwischen Grüffl ingen und Thommen“ wurde ein Projektautor 
beauftragt, der zunächst ein Vorprojekt erstellt hat. 

Als beauftragtes Begleitorgan hat die WFG 2018 die nächste 
Phase des Bürgerbeteiligungsprozesses zur Erstellung des 
neuen KPLE organisiert. Im Frühjahr fanden insgesamt 8
Versammlungen von Arbeitsgruppen statt, in denen sowohl 
die Mitglieder der ÖKLE als auch weitere interessierte Bür-
ger die aus der SWOT-Analyse und den Vorschlägen der
Bevölkerung hervorgegangenen Schwerpunkte weiter vertieft
haben. Auf dieser Basis wurde mit der ÖKLE zudem eine 
neue Entwicklungsstrategie mit Zielen erarbeitet.

culturels et environnementaux 
d’une commune élaborent et 
mettent en œuvre un PCDR. Ce 
programme porte principalement 
sur un diagnostic, une stratégie et 
des projets visant l’amélioration 
des conditions de vie des habi-
tants de cette commune. 

La WFG accompagne les com-
munes de Bullange, Raeren et 
Burg-Reuland dans la mise en 
œuvre de leur PCDR. Elle est en 
outre chargée de la rédaction du 
nouveau PCDR de Lontzen en tant 
qu'auteur de programme.

REGIONALFÖRDERUNG 

KOMMUNALE PROGRAMME ZUR 
LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG (KPLE)

EINWEIHUNG DORFPLATZ 

MANDERFELD

Büllingen

2018 hat die ÖKLE Büllingen die Sensibilisierungskampagne 
zum Thema „Vom Altbau zum Umbau“ weitergeführt und 
aus den Ergebnissen (2017) eine Broschüre zum Thema er-
stellt, die an alle Haushalte der Gemeinde verteilt wurde. Die 
Baustellen „Dorfhaus und Sprungbrettwohnungen Holzheim“
sowie das „Spritzenhaus Hünningen als Treffpunkt“ konn-
ten im Frühjahr beginnen. Im Herbst 2018 haben die ÖKLE 
und die Gemeinde die Fertigstellung des Dorfplatzes in Man-
derfeld mit einem Picknick gefeiert sowie das Spritzenhaus
in Hünningen als Dorfhaus mit einem Tag der offenen Türe 
eingeweiht. 

Ende 2018 wurde der Gemeinde der Prinzip-Beschluss für 
das Dorfhaus Büllingen erteilt. Für das Bahnhofsgelände in 
Honsfeld und das Dorfzentrum in Mürringen wurden mit den 
Dorfbevölkerungen Skizzen erarbeitet sowie die Konventi-
onsanfragen gestellt.

Zusammen mit Einwohnern der Ortschaft, der Schule
Manderfeld und dem Naturpark Hohes Venn - Eifel wurde
außerdem die Streuobstwiese in Lanzerath erweitert (z.B. 
Bau von zwei Hochbeeten und einem Paletten-Insektenhotel, 
Pfl anzung von 1.500 Blumenzwiebeln). Im Projekt „Fußwege“ 
hat die Gemeinde die Brücke in Eimerscheid montiert. Mit
der Tourismusagentur Ostbelgien sowie den Dorfgruppen 
Holzheim und Rocherath wurden außerdem die Texte für die 
Panoramatafeln erstellt und das Layout abgeschlossen. 

KPLE BÜLLINGEN -
INSEKTENHOTEL
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REGIONALFÖRDERUNG 

KOMMUNALE PROGRAMME ZUR 
LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG (KPLE)

Raeren

Der Baubeginn für das von der Wallonie und der EU kofi nan-
zierte Dorfhaus Eynatten wurde auf Anfang 2019 terminiert. 
Bereits 2018 erfolgte jedoch die Anerkennung als „Sozialer 
Treffpunkt“ durch die Deutschsprachige Gemeinschaft, eine 
Koordinatorin wurde eingestellt und auch der Betrieb wurde 
in den provisorischen Räumlichkeiten aufgenommen. 

Auf dem Bahnhofsareal wurde im vergangenen Jahr das Café 
am Stellwerk eröffnet. Der weitere Ausbau der Angebote für 
Bürger und Besucher wird von der ÖKLE und der Gemeinde 
gemeinsam mit anderen Interessengruppen (z.B. Eisenbahn-
geschichte, Naturschutz) vorangetrieben.

Das Picknick der ÖKLE auf dem neugestalteten Dorfplatz ist 
mit seiner dritten Ausgabe 2018 bereits fester Bestandteil 
der Großveranstaltungen in Raeren – und zunehmend fi nden 
dort auch andere Aktivitäten (Weihnachtsmarkt, Street Food 
Festival) statt, die das Dorf beleben.

Das von der ÖKLE Raeren initiierte Projekt „Mitfahrbank“
bietet eine kostenlose, gemeinschaftsbasierte und nachhaltige 
Alternative zur Mobilität in ländlichen Gebieten. Die ersten 
Bänke stehen bereits in Raeren und den Nachbargemeinden, 
der Ausbau des Netzes wird durch Bürger gestaltet und von 
der gemeinnützigen Organisation „Fahr mit“ im Rahmen des 
LEADER-Programms der LAG „Zwischen Weser und Göhl“ 
koordiniert. Weitere Mobilitätsprojekte der ÖKLE sind zudem 
der Ausbau von Radwegen und die Nutzung der historischen 
Fußpfade für sanfte Mobilität.

CAFÉ-PAVILLON AM HISTORISCHEN 
STELLWERK LANGENBEND
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REGIONALFÖRDERUNG 

KOMMUNALE PROGRAMME ZUR 
LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG (KPLE)

Lontzen

Die WFG hat im Jahr 2016 die Aufgabe übernommen, für 
die Gemeinde Lontzen das neue Kommunale Programm zur 
ländlichen Entwicklung zu erstellen. Das Programm wird so-
wohl Strategieinstrument für die nächsten 10 Jahre als auch 
Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln sein.

Gemeinsam mit der ÖKLE und der FRW als Begleitorgan wur-
den 2018 Projektideen weiterentwickelt und neue Projekte 
entworfen. Unter anderem wurden in einer Dorfversamm-
lung in Astenet Ideen für die Gestaltung eines künftigen 
Dorfplatzes gesammelt und in einer Versammlung der ÖKLE 
sowie des Kommunalen Beratenden Raumordnungs- und
Mobilitätsauschusses (KBRMA) Strategien für eine nachhaltige 
kommunale Raumordnungspolitik diskutiert.

Insgesamt wurden 38 KPLE-Projekte entwickelt, die sich auf 
die thematischen Schwerpunkte und Aufgabenfelder „Mo-
bilität“ (Radwege, Fußwege, Mobilitätsalternativen, ...) und
„Zusammenleben“ (Ehrenamt, Stärkung der Nachbarschaften, 

Einbindung von Neubürgern, ...) konzentrieren. Der größte
infrastrukturelle Projektentwurf befasste sich mit der Ge-
staltung des Geländes des alten Bahnhofs Herbesthal als
Landschaftspark und Freizeitgelände für alle Generationen.

Die WFG stellte das Gesamtdokument des KPLE fertig,
präsentierte es im Gemeindekollegium und reichte es für die 
Gemeinde bei der zuständigen Verwaltung der Wallonischen 
Region ein.

SITZUNG ZUM KPLE LONTZEN
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Im Rahmen des Kommunalen Naturentwicklungsplans der 
Gemeinde Burg-Reuland wurden in den vergangenen Jahren 
Projekte realisiert, bei denen die natürliche Lebensumwelt 
in Wert gesetzt wurde – und dies mit reger Beteiligung der
Bevölkerung.

2018 haben die KNEP-Partner die Projekte „Natürliche In-
wertsetzung des Geländes der Burgruine in Ouren“ sowie
„Didaktische Gestaltung des Schulhofs in Lascheid“ (mit
Unterstützung des Naturparks Hohes Venn - Eifel) durchgeführt. 
Zudem wurde ein Projekt zur Vermeidung von „wildem“ Müll 
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

LE PLAN COMMUNAL 
DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA NATURE 
(PCDN)

Dans le cadre du PCDN de 
Burg-Reuland, de nombreux pro-
jets ont été réalisés ces dernières
années, qui ont permis de mettre 
en valeur l’environnement naturel, 
le tout grâce à la participation
active des habitants.

En 2018, les partenaires du PCDN 
ont réalisé les projets « Mise en 
valeur 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 Parc naturel Hautes 
Fagnes - Eifel). En outre, un projet 
visant à prévenir les « dépôts sau-
vages » de déchets a été préparé.

SCHULHOF-PROJEKT LASCHEID



35Regionalförderung 

BESICHTIGUNG 
IMKER ROCHERATH

BESICHTIGUNG 
GÖHLTALER KÄSEREI

REGIONALFÖRDERUNG 

REGIONALES ENTWICKLUNGSKONZEPT - 
STANDORTMARKETING

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.

LE CONCEPT DE 
DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL DE LA 
COMMUNAUTÉ 
GERMANOPHONE 
(REK)

En 2018, la WFG a contribué 
à l’avancement de différents
projets dans le cadre du REK II :

· Contribution de la WFG au 
projet « Made in Ostbelgien » : 
organisation de deux visites de 
producteurs régionaux (froma-
gerie Göhltaler et apiculteurs
à Rocherath);

· Participation à des réunions 
et groupes de travail dans le 
cadre du marketing régional
et du nouveau partenariat
« Fachkräftebündnis » .

Im Jahr 2018 hat die WFG wieder im Rahmen des REK-Projekts 
zur Vermarktung regionaler Produkte „Made in Ostbelgien“ 
(Federführung: Ministerium der DG) 2 Betriebsbesichtigungen 
und Netzwerktreffen organisiert. Am 7. Mai 2018 besuch-
ten die Produzenten und Partner die Käserei Göhltaler in
Eynatten und am 12. September 2018 waren sie bei den
Imkern in Rocherath zu Gast.

Im Querschnittsprojekt „Standortmarketing“ des REK beteiligte
sich die WFG an den Sitzungen des Begleitausschusses 
„AG Standort“ sowie am Markenausschuss und an der
Lenkungsgruppe „Standortentwicklung“.

Auch im Rahmen des neu geschaffenen Fachkräftebündnis-
ses war die WFG aktiv und nahm sowohl an den Sitzungen 
des Begleitausschusses als auch am Gründungsworkshop im 
Herbst sowie an der Pressekonferenz teil. Darüber hinaus
leitet die WFG die Arbeitsgruppe „Blogging & Jobexpeditionen“, 
die konkrete Maßnahmen für Studenten plant und umsetzt, 
um die ostbelgische Betriebswelt kennenzulernen.
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Seit mehr als 4 Jahren führt die WFG das Sekretariat der 
Konferenz der Bürgermeister der deutschsprachigen Ge-
meinden Belgiens. Im vergangenen Jahr tagten die General-
versammlung einmal (Juni) und der Verwaltungsrat 5-mal. 

Die Provinz Lüttich übernimmt mittels „Liège Europe Métro-
pole“ die Finanzierung verschiedener Projekte in den Berei-
chen Territoriale Entwicklung & Mobilität, Tourismus & Kul-
tur, Flusstourismus sowie 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 Lüttich, 
der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft sowie 
der Konferenz der Bürgermeister – eine Finanzierung erhalten.

Auch sind 2018 größere Infrastrukturprojekte vorangeschritten.

REGIONALFÖRDERUNG 

KONFERENZ DER BÜRGERMEISTER 
DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINDEN BELGIENS VOG

Kinderkrippe

Die Bauarbeiten der gemeinsamen Kinderkrippe in Hergen-
rath für die Gemeinden Kelmis, Lontzen und Raeren sind
im Gange und die Kinderkrippe wird voraussichtlich im
September 2019 eröffnet werden.

Wanderknotenpunktwegenetz Ostbelgien

Die Ausarbeitung des Projekts liegt in den Händen der
Tourismusagentur Ostbelgien (TAO). Daher ist ein Abkom-
men zwischen der Konferenz der Bürgermeister und der 
TAO ausgearbeitet und unterschrieben worden.
Auch sind 2018 die Lastenhefte zur Auftragsvergabe für die 
Lieferung und die Montage von Beschilderungsmaterial für 
die 5 Eifelgemeinden erstellt worden und ein Unternehmen 
ist auserwählt worden.
Die Ausarbeitung des Wanderknotenpunktwegenetzes der 
nördlichen Gemeinden wird in einer 2. Phase erfolgen.

Verbindungsstraße East Belgium Park: Eupen-Baelen

Diese Verbindungsstraße ist ein gemeinsames Projekt 
der Konferenz der Bürgermeister der deutschsprachigen
Gemeinden Belgiens sowie der Konferenz der Bürgermeis-
ter des Bezirks Verviers. Die Studie zu dieser Verbindungs-
straße ist seitens der SPI ausgearbeitet worden und eine 
Zusage zwecks Teilfi nanzierung seitens Liège Europe Métro-
pole liegt vor.

CONFÉRENCE DES 
BOURGMESTRES 
DES COMMUNES 
GERMANOPHONES DE 
BELGIQUE
Depuis plus de 4 ans, la WFG est char-
gée du secrétariat de la Conférence 
des Bourgmestres des Communes 
germanophones de Belgique. Le fi nan-
cement est assuré par la Province de 
Liège via « Liège Europe Métropole ».

En 2018, l’Assemblée générale s’est 
réunie une fois et le Conseil d’admi-
nistration a siégé cinq fois. De plus, 
les communes se sont prononcées 
sur des initiatives et/ou projets cultu-
rels et touristiques, qui bénéfi cieront 
d’un subside dans le cadre de l’accord 
de coopération qui lie la Province de 
Liège, le Gouvernement de la Com-
munauté germanophone et la Confé-
rence des Bourgmestres.

Aussi, différents projets d’infrastruc-
ture ont bien avancé en 2018 tels que 
le réseau points nœuds pour ran-
données de la TAO, la crèche pour 
les communes de Kelmis, Lontzen et 
Raeren ainsi que la voirie de liaison de 
l’East Belgium Park Eupen-Baelen.
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DIE WFG OSTBELGIEN

TEAM   

Im Jahr 2018 (Stand zum 31.12.2018)
beschäftigte die WFG 8 Vollzeit- und
11 Teilzeitkräfte (inkl. Geschäftsführung).

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 11 Mitgliedern und tagte im vergangenen Jahr 6-mal. Ende des 
Jahres 2018 setzte er sich wie folgt zusammen:

Professor Dr. Franz Palm Präsident

Catherine Collette Vertreterin der SPI

Marion Dhur Vertreterin der südlichen 
Mitgliedsgemeinden des deutschen 
Sprachgebiets

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

Karl-Heinz Klinkenberg Vertreter der 
nördlichen Mitgliedsgemeinden des 
deutschen Sprachgebiets

Robert Nelles Vertreter des Arbeitsamts der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft

Renaud Rahier Vertreter der anerkannten 
Arbeitnehmerorganisationen

Guido Stoffels Vertreter der 
landwirtschaftlichen Verbände

Rainer Thiemann Vertreter der ostbelgischen 
Mittelstandsvereinigungen 

Margit Veithen Vertreterin der 
Ostbelgieninvest AG

Isabelle Weykmans Ministerin, Vertreterin 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft

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

DIE WFG OSTBELGIEN

GREMIEN   
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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

Haus der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Hauptstraße 54
B-4780 St.Vith

 www.wfg.be          www.facebook.com/wfgostbelgienvog
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NATHALIE KLINKENBERG

AUSBLICK

Werte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

nachdem wir nun ausführlich im Rah-
men unseres vorliegenden Geschäfts-
berichtes auf die Aktivitäten und 
Projekte des vergangenen Jahres ein-
gegangen sind, möchte ich nun kurz 
einen Ausblick auf die verbleiben-
den Monate bis zum Jahresende 2019
wagen. Hier möchte ich vor allem Ihre 
Aufmerksamkeit auf die noch an-
stehenden Herausforderungen und
Chancen lenken, die da auf uns als 
WFG warten. 

Im November letzten Jahres haben wir 
im Rahmen eines offi ziellen Festakts 
das 25-jährige Bestehen der WFG mit 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft gefeiert. Als sich vor ei-
nem viertel Jahrhundert verschiedene 
Partner dazu entschlossen, eine Ge-

sellschaft zur Wirtschaftsförderung 
zu gründen, konnte wohl niemand er-
ahnen, welche Entwicklung diese Idee 
nehmen würde. Die WFG hat sich mit 
den Jahren als vielseitiger Dienstleister 
der Wirtschafts- & Regionalförderung 
bewiesen.  Und dies ist und bleibt auch 
unsere Devise für die kommenden
Monate und Jahre!

So steht das Jahr 2019 vor allem im 
Zeichen der Kontinuität. So wird die 
2. Aufl age des Programms „Wirtschaft 
macht Schule“ mit dem neuen Schul-
jahr 2019-2020 im September starten. 
Nach einem durchaus erfolgreichen 
ersten Projektjahr freuen wir uns, ab 
dem kommenden Schuljahr zwei neue 
Aktivitäten anbieten zu können, um 
die Themen Selbstständigkeit, Unter-
nehmertum und Kreativität ins Klas-
senzimmer der Primar- & Sekundar-
schüler zu bringen.

In der Existenzgründungs- & Sicher-
ungsberatung möchten wir als WFG in 
diesem Jahr vor allem einen Schwer-
punkt auf die BMC-Analyse legen. Das 
von Alexander Osterwalder entwickel-
te Business Model Canvas ist das Mit-
tel der Wahl, um ein Geschäftsmodell 
und eine Idee zu konkretisieren, zu
visualisieren und zu testen. Dabei wer-
den alle wesentlichen Elemente eines 
erfolgreichen Geschäftsmodells in 
ein skalierbares System gebracht, mit 
dem Ziel herauszufi nden, ob das Pro-
jekt unternehmerisch sinnvoll ist oder 
nicht. Ein neuer Ansatz in unserer 
Beratungsdienstleistung, den wir nun
verstärkt anwenden werden.

Auch die dritte Umsetzungsphase des 
Regionalen Entwicklungskonzepts (REK 
III) steht für die WFG im Jahr 2019 auf 
der Tagesordnung. Die Erarbeitung des 
REK III ist bereits angelaufen und die 
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Ergebnisse des vielfältigen Konsultations-
prozesses mit den Akteuren der orga-
nisierten Zivilbevölkerung, den Bürgern 
und der ostbelgischen Jugend bildeten 
die Grundlage für die inhaltliche Arbeit 
an den REK-III-Projekten. So fungiert die 
WFG als Leiter für das Projekt „Vermark-
tung des Wirtschaftsstandortes Ostbel-
gien“. Hier sollen – unter Vorbehalt der 
Genehmigung durch die neue Regierung 
- neben Maßnahmen zur Bestandspfl ege 
für hiesige Betriebe auch verschiedene 
Aktionen zur Unternehmens- & Investo-
renakquise umgesetzt werden.

Im Bereich der Regionalförderung ist, ins-
besondere im Hinblick auf die Kompetenz-
übertragung in der Raumordnung und im 
Wohnungsbau, das Thema der Baukul-
tur und des Wohnraums von besonde-
rer Bedeutung. Im neuen LEADER-Pro-
jekt „Nachhaltig Wohnraum planen“ der 
LAG „Zwischen Weser & Göhl“ steht die 

Erschließung bezahlbaren Wohnraumes 
durch das Inventar des Leerstandes bzw. 
der Unternutzung und der Analyse von 
Bedarf, Verfügbarkeit und Hindernissen 
im Mittelpunkt. Anschließend sollen ar-
chitektonische Nutzungsentwürfe für 
interessierte Eigentümer erstellt und 
Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich 
Umnutzung von Wohnräumen umgesetzt 
werden. Auch das Konzept des „Haus 
für Baukultur“ wurde als Projektbaustein 
ins REK III aufgenommen. Das „Haus für 
Baukultur“ versteht sich als Träger von 
Aktivitäten und Maßnahmen zur Sensi-
bilisierung in den qualitativen Aspekten 
der Bereiche Raumordnung, Wohnen 
und Architektur. Die WFG sieht sich in 
der Übertragung dieser Kompetenzen 
als kompetenten Ansprechpartner in der 
Mitgestaltung dieser neuen Verantwor-
tungsbereiche.

Im Namen aller Mitarbeiter/-innen der 
WFG sowie unseres Verwaltungsrates 
möchte ich an dieser Stelle all unse-
ren Partnern und Unterstützern für die 
wertvolle Zusammenarbeit im letzten 
Jahr danken. Nur dadurch ist es uns mög-
lich, unseren Auftrag erfolgreich zu erle-
digen sowie neue Projekte und Angebote 
auf den Weg zu bringen.

Mit den besten Grüßen,

Nathalie Klinkenberg
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