
 

 

 

 

Informationen an die Bevölkerung des Haut-Plateau über die Zeitung "Écho de l'Arche". 

 

Wer kennt sie nicht, die Zeitschrift „Écho de l‘Arche“, die Regionalzeitung, die über die Ereignisse - 
kleine oder grosse - aus dem Leben unserer Dörfer berichtet und die in unseren Briefkästen immer mit 
Spannung erwartet wird? 

Vom Konzeptvorschlag der Gemeindepräsidenten vom Haut-Plateau und der ersten Ausgabe im 
Herbst 2006 bis zur 70. Ausgabe im Januar 2019 war Hubert Ackermann Chefredakteur. Anfang 
dieses Jahres beschloss Hubert Ackermann, sich zurückzuziehen und die Verantwortung für die 
Zeitung neuen Kräften zu übergeben. Ein grosses Dankeschön an Hubert Ackermann für die Qualität 
seiner Arbeit und für den unermüdlichen Einsatz, den er für jede Ausgabe dieser aussergewöhnlichen 
regionalen Chronik aufgewendet hat.. 

Die Gemeindepräsidenten vom Haut-Plateau haben beschlossen, dieses grosse Abenteuer 
fortzusetzen. Sie trafen sich mehrmals, um in den sechs Dörfern Bourrignon, Ederswiler, Mettembert, 
Movelier, Pleigne und Soyhières Menschen zu finden, die die Leitung übernehmen könnten. Künftig 
kann sie auf ein neues, motiviertes Redaktionsteam zählen, das bereits seit Juni 2019 an der 
nächsten Ausgabe arbeitet. Falls auch sie gerne mitwirken und sich etwas Zeit für die Erstellung der 
Zeitung nehmen möchten, sind sie herzlich willkommen. Sie können eine E-Mail an 
echodelarche@gmail.com senden oder sich an ihre Gemeindeverwaltung wenden. Die Zeitung ist auf 
Französisch, die Berichte über Ederswiler sind auf Deutsch. 

 

Die nächste Ausgabe des Écho de l'Arche - 71 - wird voraussichtlich Anfang Oktober 2019 
erscheinen. Diese wird kostenlos an alle Haushalte in den sechs Dörfern und an auswärtige 
Abonnenten verteilt. Sie wird viele Informationen enthalten und vor allem die Möglichkeit 
bieten, ab Ausgabe 72 die neue Zeitschrift zu abonnieren. Die Redaktion hofft, dass die 
ehemaligen Abonnenten treu bleiben und viele neue Abonnenten hinzukommen werden. 

 

Bis dahin wünscht Ihnen die gesamte neue Redaktion einen angenehmen Sommer, einen schönen 
Urlaub und viel Freude beim Lesen der zukünftigen Ausgabe 71 des Écho de l'Arche. 

1. Juli 2019 

Die neue Redaktion des „Écho de l’Arche“ 

 


