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ZEITUNG DER ÖSTERREICHISCH-BELGISCHEN GESELLSCHAFT

Worte des Präsidenten

Foto: K. Schiffl

Das Europäische Jahr
der Freiwilligentätigkeit

Neujahrsempfang Palais Kaiserhaus, Januar 2011 in Wien

Anlässlich der 50. Ausgabe des “Atomium”, gewissermaßen ein Jubiläum, ist es für mich eine große Freude,
dieses Vorwort zu schreiben.
Die Anfänge der Gesellschaft im Jahre 1993 waren noch
ohne Mitgliedsblatt. Aus der bescheidenen Version mit
Kopierpapier - das Pamphlet - ist ein ausgewachsenes
Blatt geworden. Wir können uns noch gut an die langen
Stunden am Kopierer erinnern... Unser langjähriges

Mitglied André Van den Nest bringt in dieser Ausgabe
dazu einen eigenen Artikel.
In dieser Ausgabe schauen wir auch auf einige der
vergangenen Aktivitäten zurück: MichelangeloAusstellung, Nikolo, Advent, Neujahrsempfang,
Muschelabend. Und wir schauen nach vorne... zu dem,
was wir alles planen und vorhaben. Vorab aber einige
Denkansätze:

Bilder vom
Muschelabend
2011

Rückblick auf
50 Ausgaben
„Atomium“

Interview mit
dem belgischen
Botschafter

Belgische
Seitenblicke:
„Wissen Sie, dass...“
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Es gibt in der Literatur und Kunst in Österreich Ansätze
einer Neo-Biedermeier-Zeit. Eine neue Art des Cocoo
ning... Wir versuchen mit der Gesellschaft, dem Biedermeider bzw. dem Neo-Biedermeier, das es ja in dieser
Form in Belgien nicht gegeben hat, entgegen zu wirken.
Alles muss schnell gehen, die wenigsten haben “Zeit”.
Wir müssen in immer kürzerer Zeit immer mehr erledigen. Zeit ist ein Luxusgut geworden. Alles ist eingeteilt,
vorausgeplant... und man will sich in den eigenen vier
Wänden an der Außenwelt nur noch per “Zapping”
beteiligen. Dazu kommt eine Flut - ein Tsunami - an
Daten, Infos, Medien, Künstlichem, Werbung und
Wikiwörtern, Blogs, und, und, und. Unbegreifliches
kommt auf einige zu, vor allem viele ältere Personen
haben es da nicht leicht. Die Welt ist kleiner geworden.
Auch die Jungen “trennen” sich von Traditionen und
suchen nach Neuem. Oftmals ein Flüchten in Facebook,
Twitter etc., manchmal mit schlechten Konsequenzen,
siehe Resultate des Pisa-Tests und Internetsucht.

Es gibt derzeit einen starken
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegenwind.
Die Lebensmittelpreise steigen weiter. Der Klimawandel ist da. Volksaufstände... nicht nur zu erwarten in
Nordafrika.
Global sind nun nach Süd- und Ost-Europa und den
Asian Tigers die BRIC-Länder (Brasilien, Russland,
Indien und China) im Aufwind. Der wirtschaftliche
Gegenwind könnte noch stärker werden, und viele wollen dies nicht wahrhaben. Neo-Biedermeier halt... Ödön
von Horvath... Geschichten aus dem Wienerwald.
Nach der Wahl in Wien im Herbst 2010 wurde ich von
vielen gefragt, ob ich “mich angesprochen” gefühlt
habe. Eigentlich kaum... aber es ist für vieles ein
Hinweis, dass Wien doch nicht so “anders” ist.
Der Neujahrsempfang im Palais Kaiserhaus - ein Dank
dafür an Donau-Finanz, den Violinisten Alexander
Maisky (Student an der Kunstuni Graz und Sohn des
berühmten Cellisten Mischa Maisky) sowie Herrn
Chargé d´Affaires Konsul Bart Coessens und seine Gattin Inge - war ein großer Erfolg. Wir danken unseren
bereits traditionellen Sponsoren (Solvay Vienna, UCB,
InBev, Tourismus Flandern und Brüssel, Sembella,
Brussels Airlines, Creative Media) und begrüßen die
neuen, u.a. Atlas Copco, Borealis, Wake-Up Restaurant,
Wakeboard Lift, Daskalides, Bankhaus Krentschker
und Umicore/Ögussa.
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Wir hoffen, dass wir viele Mitglieder beim Spiel Österreich-Belgien am Freitag, den 25. März 2011, im ErnstHappel-Stadion in Wien begrüßen werden können.
Das Jahr 2011 wurde von der EU zum “Europäischen
Jahr der Freiwilligentätigkeit” erklärt. Das wollen
wir nutzen, um uns für die Leistungen der besonders
aktiven ÖBG-Mitglieder und anderer Freiwilligen zu
bedanken. Beim Neujahrsempfang dankten wir deshalb
folgende Personen mit Champus bzw. Blumen:
Herr André Van den Nest, Frau Hanne Villé, Frau
Ehrenpräsidentin Greet Vos-Machek, Herr Dr. Paul
Saey, Frau VP MMag. Doris Prager, Herr Generalsekretär Dr. Leopold Decloedt, Herr Finanzvorstand
Dr. Helmut Suppan, Frau LÖG-Präsidentin Ginette
Griesbach-Frosio, Herr ÖNG-Präsident Dr. Sigurd
Bauer, Frau Marie-Claude Tatzreiter (nicht im Bild),
Frau Lic. Katrin Hammerschmidt (nicht im Bild).
Danke im Namen aller Mitglieder!
Organisatorisch haben wir einige neue Kooptierungen:
Frau Dr. Veerle De Brauwer in Mittersill, Herr Délégué
Michel Wolodimiroff (Besuch in Bratislava), Frau Beatrix Wendt (Nikolo, Neujahrsempfang, Muschelabend)
und weiterhin Frau Lic. Katrin Hammerschmidt in
Graz (Atomium).
Wir wünschen uns, dass es wirtschaftlich und gesellschaftlich aufwärts geht, dass es unseren Freunden von
den Schwestergesellschaften im P.a.N. und den ÖBGMitgliedern, mit unserem neuen Botschafter S.E. Frank
Recker und seiner Gattin Anna, in diesem schönen und
wohlhabenden Gastland Österreich gut geht.

Möge das Jahr 2011 Gutes
bringen!
Wir freuen uns über die zahlreichen neuen Mitglieder,
siehe auch “Wissen Sie, dass...”. Nur ein kurzes Wort
zur belgischen Politik: Aus einem guten Rotwein und
einem guten Weißwein lässt sich meistens ein guter
“Rosé” machen... nur trinken muss man ihn wollen.
Stefaan Missinne
Präsident
P.S. Aus aktuellem Anlass und im Namen aller Mitglieder und Vorstandsmitglieder der ÖBG haben wir
unser Beileid der Österreich-Japanischen Gesellschaft
in Österreich zum Ausdruck gebracht.

to m i u m

Europäischer Gedanke

Benelux-Neujahrsempfang am
27. Jänner im Palais Kaiserhaus
Jahr formulierten und zufrieden auf das
vergangene Jahr zurückblickten. Für
seine Österreichisch-Belgische Gesellschaft hat sich der Präsident an diesen
Abend etwas Nettes einfallen lassen.

Fotos: K. Schiffl

Als Dank für besondere Verdienste um
den Verein wurden zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter namentlich zum
Podium gerufen und geehrt. Ein kleines
Präsent sollte dies unterstreichen. Es
wurde aber nicht nur geredet. Zwischendurch gab es auch herrliche Musikeinlagen von Alexander Maisky, einem jungen
belgischen Violinisten.

Wie es schon seit Vereinsgründung gute Tradition ist,
hat die ÖBG zu Jahresbeginn wieder seine Mitglieder
zu einem Neujahrsempfang eingeladen. Wie erst in
den letzten Jahren üblich, war es keine rein belgischösterreichische Angelegenheit, sondern wurde, dem
Europäischen Gedanken gemäß, zu einem grenzüberschreitenden „Benelux-Neujahrsempfang“ eingeladen.
Ganz klar, dass dann nach dem Präsidenten der ÖBG,
Stefaan Missinne, auch die luxemburgische Präsidentin und der niederländische Präsident in einer kurzen
Ansprache die Wünsche und Hoffnungen für das neue

Vor allem wichtig an so einem Abend
ist, dass die Gäste sich gut miteinander
unterhalten können und neue Bekanntschaften schließen. Dies war umso leichter, als auch
ausreichend für das leibliche Wohl gesorgt wurde.
Neben den köstlichen Brötchen wurden auch Spezialitäten der Beneluxländer aufgewartet: Bier und Schokolade aus Belgien, Käse aus den Niederlanden und
Champus aus Luxemburg. Wenn man außerdem weiß,
dass das Ganze im prunkvollen Palais Kaiserhaus stattfand, was kann da noch fehlen für einen gelungenen,
festlichen und gemütlichen Abend?
André Van den Nest
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Wenn Kinderherzen …und auch die
Erwachsenen
höher schlagen
sich freuen
Vorhersehbar ist nicht das Wetter an diesem besonderen Tag. Genauso wenig, wie vorhersehbar ist, ob
und wie aufgeregt die Kinder und deren Freunde der
Mitglieder der ÖBG an diesem Tag sein werden. Aber
gewiss ist an diesem besonderen, einzigartigen Tag,
dass Sinter Klaas – und diesmal sogar mit einem
„waschechten“ Zwarte Piet – beim Nikolofest
„erscheint“. Viele Jahre schon – und dieses Mal am 4.
Dezember 2010 – wurde Sinter Klaas von erwartungsvollen Kindern und gespannten Eltern und Großeltern
freudig erwartet und mit einem Lied begrüßt.
Viele waren gekommen, sehr viele! Mehr als jemals
zuvor: Insgesamt genossen 30 Kinder und deren Begleitpersonen das Nikolo-Programm mit Leckereien aus
Belgien und wunderschönen Geschenken samt gefüllten Nikolosäckchen vom Heiligen Mann. Für jeden war
etwas Passendes dabei: Für die „Großen“, wie für die
„Kleinen“ und die „ganz Kleinen“. So manch neckisches
oder aber auch für den Nikolo durchaus herausforderndes Gespräch hat sich zwischen Sinter Klaas und den
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jungen Gästen ergeben. Waffeln und heiße Schokolade,
die um die Wette dufteten, versüßten den Kindern die
Wartezeit. Wer Lust und Laune hatte, konnte basteln
und in der „Goldenen Schachtel“ nach Schätzen
stöbern, zeichnen oder aber auch nur das Treiben rund
um den Nikolo beobachten und genießen.
Irgendwann war die letzte Seite des „Roten Buches“
von Sinter Klaas erreicht und es blieb uns allen nichts
anderes übrig, als uns von ihm zu verabschieden.
Leb wohl und auf Wiedersehen, Nikolo, sagten die 16
Mädchen und 13 Buben: Esmee, Simon, Ellen, William,
Jasmin, Valentin, Victoria, Milan, Anna Sophia, Harald, Yara, Ugo, Tanja, Kjell, Julie, Rodrique, Victoria,
Noam, Rosemarie, Henri, Vanessa, Enea, Sterre,
Guillaume, Amaryllis, Laila, Noah, Ranguine, Ludovic
und Charlotte.
Wir sehen uns wieder – zum Nikolofest 2011!
Doris Prager

Fotos: Klaus Prokop
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Besuch im “Haus
der Europäischen Union”
An die 25 Mitglieder trafen sich am 19. Oktober im
„Haus der Europäischen Union“ in der Wipplingerstraße, das vor zirka einem Jahr in Anwesenheit von
EU-Kommissionspräsident José Emanuel Barroso
feierlich eröffnet wurde. Dieses Haus beherbergt die
Österreich-Vertretung der EU-Kommission und das
Informationsbüro des Europäischen Parlaments. In
jeder EU-Hauptstadt soll ein solches Haus eingerichtet werden, damit die EU für die Bürger „sichtbarer“
wird. „Das Europahaus soll einen wesentlichen Bei-

trag leisten, um Entscheidungen auf europäischer
Ebene den Menschen zu erklären und verständlicher
zu machen“, sagte Außenminister Michael Spindelegger damals bei der Eröffnung. Aus Erfahrung wissen
wir, dass die Transparenz auch höchst notwendig ist,
denn die EU-Akzeptanz ist in manchen Ländern nicht
besonders groß. Zwei Mitarbeiter des Hauses klärten
uns in einem Informationsvortrag darüber auf, dass an
dieser Skepsis auch die einzelnen Staaten selbst Schuld
sind. Nur allzu gerne wird von Regierungen der Eindruck vermittelt: Alles Gute kommt von
uns und das Schlechte kommt aus Brüssel.

Foto: Europäisches Parlament/AnnABlaU

Das Haus der Europäischen Union mit
seinen zirka 20 Mitarbeitern möchte
jeden Bürger und jede Bürgerin einladen,
die Fülle an Informationen (Vorträge,
Broschüren etc.) in Anspruch zu nehmen. Auch Informationsveranstaltungen
für Schul-klassen oder sonstige Gruppen
werden gerne durchgeführt. Es wäre wohl
zu wünschen, dass durch dieses Haus die
Europäische Union transparenter und
verständlicher wird und sich immer mehr
Menschen mit ihr identifizieren können.
Dass dies bestimmt noch ein langer Weg
ist, steht außer Zweifel. Gemütlich ging es
nach dem Besuch weiter mit einem Kaffee
oder Bier im Café der Börse, gegenüber.
André Van den Nest

SPONSOREN
Dr. Astrid Müller, Managing Director Austria Firma UCB Pharma GmbH, Wien
Nadia Guzelyoldas, GF Firma DASKALIDES, Wien
Brigitte Rathbauer, Verkaufsleiterin der Firma BRUSSELS AIRLINES, Schwechat
Liesbet Vandebroek, Leiterin TOURISMUS FLANDERN-BRÜSSEL, Wien
Konsul Vorstandsvorsitzender Dr. Georg Wolf-Schönach, BANKHAUS KRENTSCHKER, Graz und Wien
Klaus Prokop, creative media interactive gmbh, Wien
Michael Machek, WAKEBOARDLIFT, Wien
Dirk Villé, GF ATLAS COPCO GMBH, Wien
KR Mag. Markus Fasching, GF ÖGUSSA GmbH, UMICORE, Wien
Mag. Adolf SEIDL, GM SOLVAY AUSTRIA GmbH, Wien
Mag. Bruno DEMOL, GF EUROFOAM GmbH, Wien
Werner Schmid, Verkaufsleiter INBEV (Stella, etc.)
Markus BETZ, AMMERSIN, Brunn am Gebirge
Philippe Roodhooft, Senior Vice President BOREALIS AG, Wien
Mag. Johann Ruhsam, GF SEMBELLA GmbH, Timelkam OÖ (RECTICEL, Belgien)
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ÖBG-Programm
April bis September 2011

ÖBG-Generalversammlung

Donnerstag 14. April: Ladies´ Afternoon

Freitag 23. September
Beginn: 19.00 Uhr,
Salmbräu, im Stüberl,
Rennweg 8, 1030 Wien.

Beginn 17 Uhr mit einer Führung der besonderen Art durch
die Ausstellung „Glanz der Epoche“ im Leopold Museum.
Anschließend eine höchstaktuelle Präsentation zum Thema
„Stil, Farben und Wirkung“ von Kleidung durch eine
Spezialistin. Feminine Damenspende, die uns Frauen den
Alltag erleichtert. Gemütliches Beisammensein und
Ausklang des gemeinsamen Nachmittags.
Ansprechpartnerin: Frau VP MMag. Doris Prager

Samstag 14. Mai: Wienführung
Treffpunkt 14.45 Uhr vor der Staatsoper, kostenlose
Wien-Stadtführung auf Niederländisch/Französisch
und Deutsch, Beginn 15 Uhr,
Ansprechpartner Dr. Helmut Suppan, Kassier

1. Begrüßung
2. Tagesordnung
A. Beschlussfassung

Samstag 18. Juni: Tagesausflug Bratislava

B. Wahl der Rechnungsprüfer

Tagesausflug Bratislava, Treffpunkt: 8 Uhr, Tickethalle,
Abfahrt mit dem Twin City Liner (Schiff) vom Schwedenplatz, Eingang Schwedenbrücke, Programm: Stadtführung,
Mittagessen im Belgischen Restaurant “De Zwaan”
(Menuauswahl: Waterzooi, Bruggsche Zalm, Oostendse
Fischsuppe, Filet Mignon mit belgischen Fritten, Salat
und Mayonnaise u.a.), belgische Biere: Kriek, Mort Subite,
Stella, Hoegaarden,
Leffe, Duvel u.a.
Nachmittagsempfang beim
neuen Belgischen
Botschafter S.E.
Lion in Bratislava.
Ansprechpartner:
Präsident Dr.
Stefaan Missinne
und Hr. UFBEDelegierte Michel Wolodimiroff.
Nur gegen Vorausbuchung (!).
Limitierte Platzanzahl.

C. Übersicht der Aktivitäten der ÖBG.
Jahresübersicht. Anzahl der Mitglieder.
Evolution

Donnerstag 21. Juli:
Empfang zum Belgischen Nationalfeiertag
Ort: Wakeboard (Strand, Restaurant, Wakeboardlift),
Am Wehr 1, 1220 Wien (U2 Station), 17.30 Uhr.
Ansprechpartner: Präsident Dr. Stefaan Missinne und
Frau Ehrenpräsidentin Greet Vos-Machek

Freitag 23. September:
ÖBG-Generalversammlung
Beginn 19 Uhr, Ort: Salmbräu, im Stüberl, Rennweg 8,
1030 Wien. Ansprechpartner: GS Dr. Leopold Decloedt
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D. Entgegenahme und Genehmigung
des Rechenschaftsberichtes und des
Rechnungsabschlusses unter Einbindung
der Rechnungsprüfer.
Entlastung des Vorstandes
E. Entlastung der Rechnungsprüfer
F. Wahl der Mitglieder des Vorstandes
G: Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr
und der Mitgliederbeiträge für ordentliche
und außerordentliche Mitglieder
H. Beschlussfassung über
evt. Statutenänderungen
I. Verleihung und Aberkennung
der Ehrenmitgliedschaft.
Antrag des Vorstandes
J. Sonstiges

to m i u m

Kulinarischer Klassiker

Muschelabend
2011
Seit der Gründung der Österreichisch-Belgischen
Gesellschaft gehört der „Muschelabend“ zum fixen
Termin in der Jahresplanung. Am 25. Februar war es
wieder so weit. Die Kellerräume in Toni´s Taverne
waren diesmal zu klein, um die ca. 90 Gäste zu beherbergen. Die 20 UNO-Mitarbeiter, die sich neben
zahlreichen ÖBG Mitgliedern für das köstliche Essen
angemeldet hatten, durften im oberen Raum
Platz nehmen.
Nach der Begrüßung durch den Präsidenten wurde mit
Spannung nach dem „Erscheinen“ der heiß begehrten
Meerestiere Ausschau gehalten.
Da neunzig Leute nicht alle zugleich bedient werden
können, sahen manche zunächst die dampfenden Töpfe
nur vorbeiziehen. Für die Pommes Frites mussten wir
auch noch ein wenig Geduld üben. Aber das Warten hat
sich ausgezahlt. Die Muscheln waren dick und herrlich
zubereitet. Auch die Pommes waren eine Klasse besser
als im Vorjahr. Ich habe richtig geschlemmert und zugleich ein Paar nette Leute kennen gelernt. Die neunzig
Kilo Muscheln waren ausreichend. Trotz hartnäckiger
Anstrengungen blieben sogar ein paar Schalentiere
übrig.
Wer bei der traditionellen Tombola,nicht den Hauptpreis gewonnen hat, nämlich einen Flug nach Brüssel,
konnte sich damit trösten, dass für jedes Los ein kleiner
Preis vorgesehen war. Also ist niemand mit leeren
Händen nach Hause gegangen. Ist doch schön, oder?
Nach Haus gegangen sind wir auch mit vollem Bauch
und hoch zufrieden über einen genussvollen und gut
organisierten Muschelabend.
André Van den Nest
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Rückblick

Jubiläumsausgabe:
Atomium Nr. 50
Mit einiger Zufriedenheit haben wir festgestellt, dass
diese Nummer bereits die 50. Ausgabe unserer Zeitung
„Atomium“ ist und wir zurecht von einer Jubiläumsausgabe reden können. Das ist wohl die passende Gelegenheit für einen Rückblick, um zu schauen, wie es angefangen hat und was bis heute daraus geworden ist.
Die erste Nummer unserer „Gesellschaftszeitung“
erschien im Oktober 1996 unter dem Titel „Hier sind
wir“. Im Vorwort ruft die frisch gewählte Präsidentin
Claire Pypen, als Nachfolgerin von Christine Keereman, alle Mitglieder auf, sich aktiv an der Gestaltung
der Zeitung zu beteiligen. Sie soll als Kommunikationsmittel zwischen Vorstand und Mitgliedern sowie den
Mitgliedern untereinander dienen. Wer etwas Lustiges
oder Interessantes mitzuteilen hat, soll es schreiben.
Auch Berichte oder Impressionen über Veranstaltungen
oder Ausflüge sind erwünscht.
Es können alle drei Sprachen
der „Gesellschaft“ verwendet
werden, und alle Beiträge werden „integral übernommen“.
Der Titel „Hier sind wir“ war
eine Notlösung und daher
wurde zur Teilnahme an einem
Wettbewerb aufgerufen, um
einen originellen Titel und ein
passendes Logo zu finden. Die
Gewinner sollten beim Neujahrsempfang prämiert werden.
Die nächste Nummer erschien
im November und nannte sich
„Hier sind wir wieder“. Noch
gab es keine Entscheidung für
ein neues Logo.
Im Jänner 1997 hatte der Wettbewerb schon Früchte
getragen. Aus der Kombination der Siegerideen entstand das Logo ATOMIUM, wobei der Anfangsbuchstabe A wie das Atomium dargestellt wird und das O die
Gestalt des Riesenrades hat. Eine wunderbare Lösung,
weil ja die Wahrzeichen von Brüssel und Wien wohl
die passenden Symbole sind für einen Verein, der aus
Österreichern und Belgiern besteht. Ab dem Zeitpunkt,
zu dem die Zeitung gedruckt wird (2004, Nr. 35), verschwindet erstaunlicherweise das Riesenrad aus dem O.
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Schade eigentlich! In letzter Zeit wurde das Titellogo
zwar nochmals leicht modifiziert, aber das Riesenrad
bleibt verschwunden. Gleich geblieben von Anfang an
bis jetzt ist der Untertitel: „Zeitung der ÖsterreichischBelgischen Gesellschaft“.
Bis 2003 wurde die Zeitung auf gelbem Papier kopiert,
geheftet und den Mitgliedern per Post zugeschickt. Oft
eine mühsame Angelegenheit! Etwas ironisch beschreibt die damalige Präsidentin in einem Vorwort die
Tücken der Kopiermaschine und den Unwillen der gelben Papierblätter. Die Bilder, die den Text auflockerten,
waren naturgemäß schwarz-weiß, oder genauer gesagt
schwarz-gelb.
2004, noch unter der Präsidentschaft von Greet
Machek, bekommt die Zeitung optisch ein total neues
Gesicht. Sie erscheint jetzt
als Farbdruck auf weiß
glänzendem Papier. Bei der
Textgestaltung kommen
auch die typisch belgischen
schwarz-gelb-roten Farben
zum tragen. Ein edles
Produkt.
Im April 2006 (Nr. 39) sind
wir endgültig im elektronischen Alter angekommen.
Die Zeitung steht (nur noch)
im Internet. Am Computer
lange Artikel lesen ist nicht
so angenehm, da muss also
der eigene Drucker aktiviert
werden. So hat man dann
wieder das gute altmodische
Stück Papier in der Hand. Ist aber die Zeitung so noch
für alle Mitglieder zugänglich? Kann schon sein, dass
der eine oder die andere keinen Computer oder Drucker
besitzt. Dazu noch war die Schrift bis vor kurzem relativ klein. Zum Glück hat Präsident Stefaan Missinne
zuletzt ein Layout-Update präsentieren können, wobei
u.a. die Schrift eine Spur größer wurde und der Leser
auf der ersten Seite einen Hinweis sieht auf die wichtigsten Beiträge. Die professionelle Gestaltung lässt auf
Fachleute hinter den Kulissen schließen.

to m i u m

Solang die Zeitung kopiert wurde, ist sie meistens
quartalsweise erschienen. Später dreimal im Jahr und
manchmal sogar zweimal jährlich. Als kopierte Zeitung hatte das Atomium oft an die 20 Seiten. Jetzt sind
es um die 15 Seiten. Allerdings passen beim jetzigen
Verfahren viel mehr Informationen auf einer Seite als
früher.

auch einige Male die Rubrik „La page culinaire“, bei
der Kochrezepte vermittelt wurden. Die wichtigsten
Erneuerungen der Niederländischen Rechtschreibreform wurden einige Male in der Zeitung besprochen,
und was bemerkenswert ist: mit einer französischen
Einleitung versehen. Die Serie „Belgien-Föderalstaat“
war 2002-2003 ein Thema.

Da das Atomium die Kommunikation zwischen den
ÖBG-Mitgliedern fördern sollte, ist der Inhalt am Anfang sehr familiär und persönlich gehalten. In den Pionierszeiten war dies noch stärker bemerkbar. Da haben
auch Taufen und Todesanzeigen einen Platz gefunden,
und neue Mitglieder haben sich sogar handschriftlich
vorgestellt. Ereignisse und Veranstaltungen, die mit
Belgien, Flandern oder der Wallonie in Verbindung
stehen, werden gerne erwähnt um ein wenig heimatliche Gefühle zu vermitteln. Vor allem, wenn belgische
Künstler in Wien auftreten oder belgische Experten
hier Vorträge halten, wird darauf hingewiesen.

Am Anfang war das Atomium ein familiäres, mit sehr
viel Fleiß und Liebe selbst gebasteltes Mitteilungsblatt.
Durch die beschränkten technischen Möglichkeiten und
unterschiedlichen Schrifttypen war es optisch nicht so
ausgereift. Für den Verein und die Mitglieder allerdings
ein kostbares Kommunikationsinstrument, das auch
einen Hauch von der Heimat Belgien spürbar machen
konnte. Die Beiträge wurden auf Flämisch, Französisch
oder Deutsch verfasst, je nachdem, welche Muttersprache der Autor/die Autorin hat.

Einen großen Raum haben in der Zeitung die Ankündigung der vereinseigenen Veranstaltungen und die
Berichte darüber. Oft verbunden mit einer wunderschönen Fotoserie. Museumsbesuche, Muschelessen,
Neujahrsempfang und Nikolofeier sind da ein Beispiel.
Fix in fast jeder Nummer ist ein Vorwort des Präsidenten/der Präsidentin auf der ersten Seite. Von Anfang an
hat es die Rubrik „Wissen Sie…“ (später: „Wissen Sie,
dass…“) gegeben. In den ersten Nummern fand sich

Heutzutage ist das Atomium eine professionell gestaltete Zeitung, die durch ihre Perfektion etwas nüchterner wirkt. Durch viele bunte Bilder der Veranstaltungen
werden auch die Mitglieder in den Mittelpunkt gestellt.
Jeder Mensch sieht sich selbst gerne. In letzter Zeit ist
nicht nur Belgien sondern auch Europa stärker spürbar
geworden. Für uns alle ÖBG-Mitglieder ein Glück, dass
es das Atomium gibt, und das hoffentlich noch viele
Jahre. Ad multos annos!
André Van den Nest

Seit 1996 gibt es regelmäßig Neues
und Wissenswertes aus der ÖBG.
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Interview

Frank Recker, Botschafter S.M.:
Ein begeisterter Diplomat
Seit Juli 2010 ist Frank Recker als Botschafter S.M.
des Königs der Belgier in Wien akkreditiert. Für den
aus Eupen stammenden Diplomaten, der fließend
Deutsch, Französisch, Niederländisch, Englisch und
Spanisch spricht und auch auf gute Rumänisch- ,
Norwegisch- und Schwedischkenntnisse zurückgreifen
kann, ist das Botschafterdasein nicht nur ein Beruf,
sondern auch und in erster Linie eine Berufung. Die Begeisterung, mit der Frank Recker über seine Tätigkeiten
spricht, ist geradezu ansteckend.
   
Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie ausgebildeter Dolmetscher. Wie kommt man als
Dolmetscher zu einer diplomatischen Karriere?
Eigentlich wollte ich Mittelschullehrer werden. Nach
zweijährigem Studium der Germanistik in Lüttich
wurde mir jedoch klar, dass ich in Wirklichkeit andere Interessen hatte. Ich brach das Studium ab und
ließ mich anschließend an der Brüsseler Hochschule
ISTI zum Konferenzdolmetscher ausbilden. Nach dem
Dolmetscherstudium habe ich zunächst kurz in der
Privatwirtschaft und anschließend einige Jahre bei
der europäischen Kommission gearbeitet. Im Gegensatz zu heute konnte man als europäischer Beamter
damals nicht von einer Sparte in eine andere wechseln.
Wer als Dolmetscher anfing, ging auch als Dolmetscher in Pension.
Dadurch, dass ich auch bei europäischen Ministerräten und anderen Veranstaltungen, an denen viele
Topdiplomaten und Politiker teilnahmen, als Dolmetscher tätig war, kam ich sozusagen auf den
Geschmack, selber Diplomat zu werden. Diese Entscheidung war nicht leicht. Ich hatte in Brüssel ein
sehr internationales Arbeitsfeld, das fürs Erste in
starkem Gegensatz zu der Arbeit für ein rein nationales Ministerium stand. Dennoch habe ich meine Entscheidung nie bereut. Ich habe immer wieder mit den
verschiedensten Gesellschaftsbereichen und Themen in
den unterschiedlichen Ländern und internationalen
Organisationen zu tun, das macht die Arbeit sehr
abwechslungsreich und außerordentlich spannend.
Welche Posten hatten Sie bis jetzt inne?
Mein erster Posten war Bukarest (1984-1987), wo ich
die stalinistische Diktatur von Nicola Ceaucescu hautnah erlebt habe. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen
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waren alles andere als einfach. Danach (1987 bis 1990)
ging es Richtung Stockholm (Schweden war ein florierendes, jedoch damals auch besonders EU-skeptisches
Land) und später in die Schweiz (1990 bis 1994). Im
Jahre 1994 wurde ich Botschafter in Niger, gleichzeitig
akkreditiert in Mali und Burkina Faso. Der Unterschied zu Schweden und zu der Schweiz war enorm.
Ich befand mich in der ärmsten Region der Welt. Es
war ein Posten, wo man als Diplomat, im Bereich der
Entwicklungshilfe, konkrete Aktionen setzen kann,
um dazu beizutragen, die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern. Es war möglich, bestimmte
Aktionen zu starten, deren Ergebnisse nach einer
Weile auch wirklich sichtbar wurden. Der ständige
Kontakt mit der Bevölkerung war für mich eine sehr
interessante und bereichernde Erfahrung.
1997 kam ich zurück nach Belgien, ins Außenministerium, wo ich Leiter der Abteilung “Internationale
Luftverkehrsabkommen” wurde. Für einen Diplomaten ist es wichtig, den Kontakt mit der Heimat aufrecht
zu erhalten. Wenn man zu lange in einem bestimmten
fremden Land ist, neigt man dazu, weniger Vertreter
des eigenen Landes zu sein und immer mehr zum
Bürger des Landes zu werden, in dem man lebt. Im
Jahre 2000 wurde ich Botschafter in Abidjan (Elfenbeinküste). Eigentlich hätte dort ein Schwerpunkt in
der Förderung der bilateralen Handelsbeziehungen
bestehen sollen. Ich hätte ursprünglich in Abidjan
zum Beispiel eine Handelsmission unter der Leitung
von Prinz Philipp vorbereiten sollen. Die politischen
Entwicklungen haben dies jedoch nicht erlaubt.
Meine dortige Arbeit wurde schließlich zum ständigen
Krisenmanagement. Im Jahre 2003 kam ich wieder
nach Europa, als Botschafter nach Norwegen, einem
der reichsten Länder der Welt, das für Belgien als
Gaslieferant eine besondere Bedeutung hat.
Bevor ich am 4. Juni 2010 nach Österreich gekommen bin, war ich noch einige Jahre stellvertretender
Generalsekretär im Außenministerium. Meine Hauptaufgabe bestand darin, an der Modernisierung des
Ministeriums mitzuwirken, weg von der Bürokratie,
hin zum flexiblen Management.
Gibt es ein Ereignis in Ihrem Leben, das Sie
besonders geprägt hat?
Das ist keine leichte Frage. Aber wenn Sie mich so
fragen, da fällt mir ein Erlebnis an der Elfenbeinküste

to m i u m

In wieweit unterscheiden bzw.
ähneln sich Belgien und
Österreich?

ein. Damals gab es Spannungen zwischen Frankreich
und der Elfenbeinküste. Paris wurde vorgeworfen,
die Autorität des damaligen Präsidenten untergraben
zu wollen. An einem Wochenende war ich mit dem
britischen Botschafter im Landesinneren unterwegs.
Wir wollten gerade einige Früchte auf einem Markt
einkaufen, als wir von einem Mob, der uns für Franzosen hielt, angegriffen wurden. Wir konnten noch
mit Müh und Not in unsere Autos flüchten und davon
fahren, wobei wir auch dann noch verfolgt wurden.
Es hätte um Leben und Tod gehen können, aber alles
ging sehr schnell, man hatte gar keine Zeit, sich groß
zu ängstigen. Die Behörden der Elfenbeinküste haben
den Vorfall ganz professionell untersucht, es kam auch
zu Verurteilungen vor Gericht. Es hätte eine diplomatische Krise werden können.
Ein ganz anderes Thema vielleicht: Inwieweit
hilft Ihnen die Tatsache, dass Sie deutschsprachig sind und eine österreichische Frau haben,
bei Ihrer Arbeit in Österreich?
Die Tatsache, dass meine Muttersprache Deutsch ist,
hat natürlich den großen Vorteil, dass man sich
schneller einarbeiten kann und dass man zu den
Österreichern einen guten Draht hat. Dadurch, dass
meine Frau Österreicherin ist, habe ich das Land, und
vor allem Wien und Niederösterreich, in den letzten
Jahren sehr gut kennengelernt, auch wenn meine
Aufenthalte nie länger als zwei Wochen dauerten.
Die Kontakte laufen leichter und man versteht den
politischen, kulturellen und sozialen
Hintergrund besser.

Es gibt sehr vieles, das unsere Länder
verbindet. Sie sind vergleichbar groß,
Mitglied der Europäischen Union und
hochindustrialisiert. Interessant ist
auch, dass in beiden Ländern eine hohe
Anzahl mittelständischer Unternehmen für Wohlfahrt sorgt. Belgien ist
wirtschaftlich traditionellerweise eher
auf Westeuropa und Österreich eher
auf Osteuropa ausgerichtet. Wir sind
komplementär und haben gemeinsame
außenpolitische und andere Interessen.
Als mittelgroße Länder gehen Österreich und Belgien öfter politische Allianzen ein, wenn es darum geht, ihre
Positionen und Interessen innerhalb
der Europäischen Union zu vertreten.
Weiter ähneln sich die beiden Länder
auch darin, dass beide ein föderalistisches System kennen, wobei die Art und Weise der
Umsetzung dieses Systems sehr unterschiedlich ist.
Sie sind Botschafter Belgiens. Hätten Sie einen
Werbeslogan für Belgien?
„Einheit in der Verschiedenheit“ – das scheint mit immer noch der beste Werbeslogan für Belgien zu sein.
Noch zwei persönliche Fragen. Zunächst einmal: Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
Das war Zufall. Wir waren bei Freunden in Brüssel
eingeladen. Zwei Jahre später haben wir geheiratet.
Vor kurzem haben wir unsere Silberhochzeit gefeiert.
Gratuliere! Als Dolmetscher haben Sie natürlich eine besondere Affinität zu Sprachen und
zur Literatur. Kommen Sie überhaupt noch
zum Lesen? Was lesen Sie gerne?
Ich habe schon als Kind sehr gerne und sehr viel
gelesen. Derzeit lese ich in erster Linie Tageszeitungen und vor dem Schlafengehen entweder Biografien
oder Krimis. Zu meinen Lieblingsautoren gehören u.a.
Henri Troyat und Barbara Tuchman. Von der letzteren habe ich alle Bücher gelesen. Sie ist eine begnadete
Schriftstellerin, der es gelungen ist, Wissenschaft und
Literatur miteinander zu verbinden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Leopold Decloedt.
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Gruß aus Vorarlberg

„Schaffa, schaffa, Hüsle baue“

„Bosser, bosser et
construire une maison“

„Sindar morn umma ? – Jo, mir sind ummanadar“
(Vous êtes là demain? – Oui nous serons aux alentours.). Ces sonorités, ce dialecte qui refond chaque
mot de la langue allemande en quelque chose de vivant,
de musical et de traditionnel à la fois, le vocabulaire de
cette langue, varié dans chaque village, tout cela m´a
étonné, submergé même, lorsque je suis arrivé en juin
2002 à Sulzberg, hameau situé dans l´extrême nord
du Vorarlberg. Et croyez-moi, mes années de cours au
Goethe Institut de Bruxelles semblaient tout à coup
bien vaines... Mais j´ai tout de suite trouvé cela fantastique! Une région qui vit son identité à travers son
dialecte, des gens qui sont prêts à m´accueillir dans
cette langue et m´encouragent à l´apprendre! L´effort
de comprendre en a valu la peine et depuis lors, j´ai fait
beaucoup de progrès. Cela rend aussi humble et m´a
rappelé que chaque culture a une porte d´entrée principale, c´est sa langue et aussi sa façon de la parler…

Vous l´aurez peut-être deviné, je travaille beaucoup
avec mes oreilles… J´ai 34 ans et je suis tout simplement musicien, formé au Koninklijk Conservatorium
van Brussel (KCB) dans les disciplines du piano et de
l´écriture musicale. C´est en finissant mes études que
j´ai rencontré pour la première fois mon épouse, originaire de Sulzberg et étudiante dans la classe de flûte.
Un soir, assis sur un banc derrière le palais royal de
Bruxelles, elle m´expliqua que deux places de professeurs de musique seraient libres dès le mois de septembre dans l´école de musique du Bregenzerwald. Une
place pour un pianiste et une place pour une flûtiste.
Notre décision fut prise et notre candidature acceptée.
C´est ainsi que le Brabançon que je suis (je viens de
Chastre), de père Carolorégien (Marcinelle) et de mère
Campinoise (Mol), a quitté ses postes dans la périphérie
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Bruxelloise pour atterrir dans le Vorarlberg, région
qui m´était jusque là inconnue. L´Autriche ne m´était
pourtant pas étrangère. Ma marraine et mes cousins
avaient une demeure dans la vallée du Kamp (Niederösterreich) et nous y avons passé des vacances mémorables. Vienne m´a toujours profondément fascinée. Sans
doute, l´affection que je portais déjà pour l´Autriche
et pour la langue allemande ont facilité ma décision de
partir à l´aventure. Mais je suis tout de même rester
honnête: sans le soutien inconditionnel de mon épouse
et de ma belle-famille, je ne serais pas arrivé là où je
suis aujourd´hui.
Sulzberg est le “balcon” du Bregenzerwald. De la place
du village s´étend une vue panoramique qui embrasse
les alpages de la Bavière, les montagnes du Bregenzerwald ainsi que les hautes montagnes de la Suisse.
Situé à 1028m au-dessus du niveau de la mer, le village
s´étend sur le dos d´une montagne. C´est dans ce décor
majestueux que je voyage de village en village pour
prodiguer mon enseignement aux jeunes musiciens.
Dans toute cette beauté, la vie dans le Bregenzerwald a
aussi un côté physique prononcé: La neige nous accompagne six mois par an et rouler par mauvais temps
sur les routes de montagnes enneigées se relève parfois
périlleux. En été, c´est le récolte du foin et le travail
dans la forêt qui rythment le quotidien. Heureusement, les centres urbains les plus proches (Bregenz,
Dornbirn) ne sont guère éloignés, à peine 20 minutes,
et nous permettent de couvrir nos divers besoins.
Entretemps, le dicton “schaffa, schaffa, Hüsle baue”
s´applique aussi à ma personne. L´an dernier, nous
avons construit notre maison (voir ci-contre) et sommes ainsi devenu de vrais Gsiiberger (Vorarlberger)!
Il me faut préciser que les maisons du Bregenzerwald
sont traditionnellement construites en bois et cela leur
confère un charme et une chaleur immenses que nous
apprécions beaucoup. D´un tout autre point de vue,
j´ai aussi trouvé mon point d´ancrage dans le tissu
social de mon village : je suis “der Orgelspieler”, c.à.d.
l´organiste du village! Encore une preuve que la musique relie les cultures!
Pour finir, je laisserai volontiers le mot de la fin aux
trois petits Belgo –Autrichiens issus de notre mariage:
Servus mitanand und uf widerluaga!
Martin Gallez

to m i u m

Gruß aus Salzburg

Tschüss Wien,
grias di Mittersill
Nach knappen drei Jahren in Wien ging es für mich
am 28. Dezember ins Land Salzburg, nach Mittersill
(Oberpinzgau, Bezirk Zell am See). Die Stadtgemeinde
Mittersill (mit 5419 Einwohnern mit Haupt- und 527
mit Nebenwohnsitz) liegt am Ufer der Salzach, ca. 400
km von Wien und weniger als 15 km von Tirol entfernt,
und ist die Heimat der Skiindustrie Blizzard und der
Fahnenproduzenten Fahnengärtner. Über den Pass
Thurn fährt man nach Tirol und Bayern und durch den
Felbertauerntunnel geht es Richtung Kärnten, Slowenien und Italien. In nur 1,5 - 2 Stunden ist man in
Salzburg, Innsbruck oder München. Wer das Auto zu
Hause lassen möchte, kann den Ort erreichen mit der
Pinzgauer Lokalbahn. Seit 1898 fährt sie jede Stunde
retour von Zell am See bis Krimml, mit seinen wunderschönen Wasserfällen.
Wie die Pinzgauer sich selbst beschreiben? Unterhaltsam, nationalstolz, leutselig, traditionsbewusst, engstirnig und stur … aber nur wenn angebracht! ;-) Und
jeder kennt jeden. Als Zweitberuf sind sie entweder
Skilehrer oder haben eine Pension, in der manchmal 26
Niederländer gleichzeitig Urlaub machen! An Silvester
haben meine Eltern und ich im „Haas am Teich“, im
Zentrum von Mittersill, den Rutsch ins neue Jahr
gefeiert mit einem herrlichen Essen und der belgischen
(!) Blueslegende Guy Verlinde, a.k.a. the Lightnin‘ Guy.
Sowohl der wunderschöne Garten als auch die Innengestaltung des Lokales wurde durch den Belgier Koen
Philippe D’Hulster gestaltet, der hier in Uttendorf lebt.
Ich arbeite jetzt als Oberärztin auf der Orthopädie im
Allgemeinen öffentlichen Krankenhaus Mittersill. Da es
seit einem halben Jahr keine Orthopädie mehr gab, war
die Zukunft des Spitales einigermaßen gefährdet. Unser
Dasein ist dann auch ein großes Ereignis und wurde
überall weitererzählt und sogar im Bezirksblatt publiziert. Die Patienten bitten oft darum, das Datum ihrer
OPs auf den Stand des Mondes abzustimmen! Manche
wollen unbedingt bei Vollmond operiert werden, andere eher beim Abgehen des Mondes etc.
Neben der Medizin werde ich auch eingeführt in die
Pinzgauerische Sprache... wer weiß, was ein Oachkatzlschwoaf ist? … die Übersetzung finden Sie im Buch
„Oberpinzgauer Mundartausdrücke“ von Franz Fritz
oder unter „Wissen Sie, dass…“ im heutigen Atomium.
Über die Salzburger Volkshochschule habe ich mittlerweile mit meiner Langlaufkarriere angefangen. Bald

werde ich das Korbflechten erlernen. Skifahren kann
man in Saalbach oder Zell am See oder bis spät in der
Saison auf den Gletschern in Kaprun (Kitzsteinhorn)
und Neukirchen (Großvenediger). In Wildkogel Bramberg gibt es die längste beleuchtete Rodelbahn Österreichs (14 km!). Im Sommer werden geführte Wanderungen organisiert im Nationalpark Hohe Tauern. In
den Tauern Spa in Kaprun, mit Panoramablick auf die
Berge, kann man sich verwöhnen lassen. Oder möchten
Sie lieber shoppen gehen im mondänen Kitzbühel?
Seit dem 12. Jahrhundert gibt es das denkmalgeschützte Schloss Mittersill, wo in 1936 die spätere Königin der
Niederlande Juliane ihre Flitterwochen verbrachte. Im
2. Weltkrieg befand sich hier ein Konzentrationslager,
das dem KZ Mauthausen zugeordnet war. Seit Dezember 2009 ist es zum ersten Mal in Pinzgauer Hand und
wird es verwendet als Hotel sowie für Seminare und
andere Veranstaltungen.

Was ich vermisse an Wien? Ein Geschäft mit belgischer
Schokolade und belgischem Bier zum Kochen und/
oder Verschenken. Die Nähe vom Westbahnhof mit
seinen multiplen Zuganschlüssen und den Flughafen
mit seinen Direktflügen nach Brüssel … und natürlich
meine Freunde und Kollegen. Daher habe ich mich mit
den Herrn Wim Schols, Verantwortlicher für „Vlamingen in de wereld“ in Österreich in Verbindung gesetzt.
Auch er wohnt im Land Salzburg und wir hoffen,
Belgier kennen zu lernen die hier wohnen und Interesse daran haben, hin und wieder was gemeinsam zu
unternehmen.
Was ich liebe an Mittersill? Den fabelhaften Blick auf
die Berge und das Tal. Die Tatsache, dass ich wieder
einen Garten habe … wo ich die Natur, die Sonne und
die frische Luft genießen kann.
Liebe Grüße aus Mittersill, Veerle
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Belgische Seitenblicke:
“Wissen Sie, dass…”
- Belgien auf Basis des Bruttoinlandsproduktes der
größte EU-Netto-Beitragszahler ist?

Firma WAKEBOARD, Firma BOREALIS,
Firma ÖGUSSA/UMICOR, Bankhaus Krentschker.

- es Pläne gibt, eine bilaterale Gesellschaft ÖsterreichMonaco zu gründen?

- unser Mitglied Jean Jacques Rousseau ein tolles
Weihnachtskonzert in der Residenz des Botschafters
gegeben hat? Anlass: Abschluss des EU-Ratsvorsitzes
Belgiens. Es war ein sehr gelungener Abend! (Foto)

- in diesem Jahr Franz Liszt gefeiert wird?
- Belgien der größte Produzent und Exporteur
von Billardkugeln ist?
- es möglich ist, nachzuschauen, wo man am
günstigsten tanken kann, und zwar unter
www.oeamtc.at?
- der ÖBG-Präsident Stefaan Missinne als
Mitglied der Jury am 25. Operetten-Nachwuchssänger-Wettbewerb der “Internationalen
Kunstförderung Nico Dostal” in Korneuburg
teilnahm?
- die belgische Volleyballmannschaft sich für
die Europameisterschaft in Wien, im September 2011, qualifizieren konnte?
- der französische Botschafter in Wien, S. E. M.
Philippe Carré, gemeinsam mit Herrn Philippe Noble,
Kulturattaché, im Juli beim Empfang der Flämischen
Repräsentanz gesichtet wurde?
- wir wieder einige neue Mitglieder haben? Darunter
Herr Maximilian Sperl, Regional Manager der Firma
KREON Austria GmbH, Frau Anne Silvert, Herr Erik
Jagers (Bekaert Slovakia s.r.o.) und Gattin Veerle Vanhuyse, Herr DI Georg Matzner, der sechs Jahre in Belgien gelebt hat, Herr Frank Aernout, Herr Ait Voncke
und Frau Baronin Kathalyn Freifrau von Eyb-Voncke,
Herr Benoit Taymans und Gattin Frau Marie Verstraete. Weiter sind auch Frau Mag. Eveline Bleier, die
Familie Mag. Benoit Michel Taymans, Herr Heinrich
und Frau Ulrike Wibmer (Lienz), Herr Dirk Leysen
(Salzburg), Herr und Frau Hendrik Roggen, Frau Anne
Wimmer (Linz), Herr DI Georg Matzner,
Herr Pascal Jacques Comoth und Frau Stephanie
Striebeck unserem Verein beigetreten.
- wir einige neue Sponsoren für das Jahr 2011 begrüßen
dürfen? Diese sind: Firma ATLAS COPCO GmbH,
14

- es nicht immer einfach ist, belgische Biere in WestÖsterreich zu bekommen? Dies geht entweder über die
Firma AMMERSIN, www.amersin.at, neue Adresse:
Wiener Straße 131-133, 2345 Brunn am Gebirge,
Tel. 01-8045508 oder markus.betz@ammersin.at, oder
über die Firma ABACO-Trade unter www.abaco-trade.
at, Rosengasse 17, 9900 Lienz, Tel. 04852-62973,
office@abaco-trade.at .
- man in Oberösterreich in Aigen im Mühlkreis
belgische Biere im Gasthaus finden kann? Infos unter
www.biergasthaus.at .
- unser treues Mitglied Frau Dr. Veerle Debrauer nun
Chirurgin in Mittersill, im Salzburger Land, ist? Sie
wird uns als kooptiertes ÖBG-Vorstandsmitglied und
Bindeglied im Westen Österreichs weiterhin erhalten
bleiben.
- der weltberühmte Cellist Friedrich Kleinhapl,
lebhaft in Wien, belgische Wurzeln hat?

to m i u m

- es 350.000 Beamte in Österreich und schon 11 Mio.
Einwohner in Belgien gibt?
- unser Mitglied Geert De Herdt nun Sales Manager bei
der Firma TAC GmbH in Hartberg geworden ist? Wir
gratulieren!
- unser Generalsekretär Dr. Leopold R. G. Decloedt
ein tolles Buch publiziert hat? Titel: “Literatur auf
Wanderschaft. Deutschsprachige Literatur aus Österreich in den Niederlanden und in Flandern 1945-1995”.
Erhältlich unter www.weidler-verlag.de, ISBN 978-389693-279-2 (10/2010). Eine Präsentation in der ÖAW
ist geplant.
- unser Mitglied Vincent Touquet eine neue Aufgabe
bekommen hat, und zwar in der Telekom Branche?
Und ... im Februar Nachwuchs erwartet.
- unser Mitglied Henri van Lidth de Jeude seine niederländische Freundin geheiratet hat?
- alle ÖBG-Mitglieder auch zur Feier der belgischen
Dynastie im November eingeladen werden?
- Renault Österreich GmbH einen neuen Generaldirektor bekommen hat? Es handelt sich dabei um
Guillaume de Vulpain, Infos unter www.renault.at .
- Frau Mag. Andrea Missinne ihre Malereien ausstellen
wird in Wien? Undzwar in der Galerie ALPHA, Stubenbastei 12/14, 1010 Wien, www.alphafrauen.org. Eröffnung am Abend des Donnerstags, 26. Mai 2011.
Ausstellungsdaten: vom 26. Mai bis zum
3. Juni 2011. Weitere Infos: Tel. 01-5134800.

der Rep. Kosovo Dr. Sabri Kiqmari, Botschafter der
Rep. Albanien Dr. Vili Minarolli, Botschafter vom V.K.
Simon Smith, Gesandter der USA Christopher J. Hoh,
Botschafterin von Rumänien Silvia Davidoiu, Botschafter von Serbien Milovan Bozinovic, Botschafter
von China Hu Xiaodi, Botschafter von Schweden Hans
Lundborg, Botschafter von Indonesien I Gusti Agung
Wesaka Puja, Botschafter der BRD Rüdiger Lüdeking,
Konsul von Senegal KR J. Kubu, Minister Dr. Michael
Spindelegger, Botschafter der Volksrepublik China Shi
Mingde, Chairman Dr. Helmut Sohmen, BW Group
Ltd., Frau VP Mag. Sheela Steiner, Österreich- Nepalgesellschaft, Frau Präsidentin DI Dr. Ingela Bruner von
der Österreichisch-Schwedischen Gesellschaft, Botschafter Dr. Martin Eichtinger, Leiter der Kulturpolitischen Sektion vom BMEIA, Botschafter von Ungarn
Vince Szalay-Bobrovniczky, Staatssekretär Präsident
Dr. Reinhold Lopatka, Herr GS CEO Oliver Schmerold
(ÖAMTC), Herr ECO Plus Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki, etc.
- es eine filmische Erinnerung an den sommerlich
heißen Empfang der Flämischen Repräsentanz in Wien
vom Juli 2010 gibt? Dies wurde ermöglicht durch Kurt
van der Vloedt, Sohn unseres ÖBG-Mitglieds Rhais van
der Vloedt. Den Film finden Sie unter www.youtube.
com/watch?v=OecHRcAtyJM . Weitere Infos unter
www.artvan.at, Kurt Van der Vloedt, Filmproduktion,
Tel. 0699-12190508.
- in Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Spanien das Café der wichtigste Spielplatz ist, wo man am

- unser Präsident anlässlich der Eröffnung des
Kollerwirts vom Belgier Tom Soete auf ein Bier
eingeladen wurde (Foto).
- es eine neue Pralinenmanufaktur in NÖ gibt?
Unter dem Namen ZART befindet sie sich in
2134 Staats, Burgring 17. Es gibt belgische
Schokolade und auch belgische Biere. Weitere Infos
unter www.zartpralinen.at.
- es u.a. durch die Teilnahme an Schwesterveranstaltungen der P.a.N. zu diversen Kontakten u.a. mit mehreren Botschaften gekommen ist? Darunter: Botschafter

Foto: paparazzi1.net

- “Vlamingen in de Wereld” in Österreich nunmehr vertreten werden durch Herrn DI Wim
H.L. Schols, wohnhaft in 5300 Halwang? Mehr
Infos unter www.viw-austria.at . Wir wünschen
V.I.W. in Österreich viel Erfolg und freuen uns
auf eine gute Zusammenarbeit wie mit U.F.B.E.!

traditionsreichen aber schwierigen “Carambol” festgehalten hat? So auch in Wien. Billard kann man spielen
im Café‚ Ritter, Ottakringerstraße 117, 1160 Wien (www.
cafe-ritter.at), im Café Sperl, Gumpendorferstraße 11,
1060 Wien (www.cafesperl.at), im Café Weidinger,
Lerchenfelder Gürtel 1, 1160 Wien sowie im Café Wein-
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Belgische Seitenblicke:
“Wissen Sie, dass…” (Fortsetzung)
gartner, Goldschlagstraße 6, 1150 Wien (wo sich auch
das Billardmuseum befindet, Herr H. Weingartner, Tel.
01-9852150) und im Billardcafé‚ KÖÖ, Siebenbrunnengasse 21, 1050 Wien (www.billardcafe.at).
- es am 12. und 13. Februar 2011 ein Wiener Bridgekongress gegeben hat, und zwar in der Porzellangasse 7,
1090 Wien? Infos unter www.bridgecentrum.at .
- Sie die Wiener Zeitung vier Wochen lang kostenlos
testen können? Mehr Infos unter: abo-center@wienerzeitung.at, Tel. 01-20699 bzw. www.wienerzeitung.at/
abo . Ähnliche Angebote gibt es für weitere österreichische Tageszeitungen!
- der belgische Pianist Peter Ritzen am 19. März 2011
im Liszt-Saal ein Klavierkonzert geplant hat?
Freier Eintritt.

zwischen China und Österreich gratulieren?
- es im April in Wien wieder ein “Festival du Film
Francophone” geben wird? Mehr Infos und Karten gibt
es unter www.fffwien.at
- der Roman „Zwijg als je praat“ des in Wien lebenden
Autors Roel Verschueren gerade unter dem Titel
„Schweig wenn du spricht“ auf Deutsch erschienen
ist? Mehr Informationen unter: http://www.picus.
at/4DCGI/moreinfo/s=3568E512A7634C979C8F43
56B3E78972565A1B64/l=1/20078/x=0/w=0/c=25/
sc=50/p=67110480
- „Oachkatzlschwoaf“ Eichhörnchenschwanz auf
Pinzgauerisch bedeutet?

- wir herzlich zu 40 Jahren diplomatischer Beziehungen

Berichtigung
Leider haben wir in Atomium Nr. 49 vergessen,
Katrin Hammerschmidt als Verfasserin des
interessanten Artikels über Graz zu erwähnen.
Dies möchten wir nun nachholen und uns bei
Frau Hammerschmidt für das Versehen entschuldigen.

Redaktionsschluss für Atomium 51
ist der 28. September 2011

Das Atomium Nr 50 wurde unter Mitwirkung folgender Personen erstellt:
Dr. Stefaan Missinne, Präsident der ÖBG, MMag. Doris Prager, Vize-Präsidentin der ÖBG, Dr. Leopold Decloedt,
Generalsekretär der ÖBG, Dr. Helmut Suppan, Kassier der ÖBG, Fr. Greet Machek, Ehrenpräsidentin der ÖBG
sowie das kooptierte Vorstandsmitglied Lic. Katrin Hammerschmidt.
Ebenso Fr. Dr. Veerle De Brauwer, Hr. GF Klaus Prokop sowie Hr. Mag. André Van den Nest.
Redaktion: Dr. Leopold Decloedt, admin@connect-sprachenservice.at
Produktion: creative media, www.creative.co.at
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