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Montag, den 7. November 2005

Unter dem Motto „Allez pars – Move on – Allez Hopp“

„Der Jugend Willibrord näher bringen“
Siebte Auflage des Jugendtags in Echternach war großer Erfolg
VON NADINE SCHARTZ

Anlässlich der diesjährigen Willibrordus-Octave in Echternach fand am
vergangenen Samstag bereits die
siebte Auflage des Jugendtages statt.
Unter dem Motto „Allez pars – Move
on – Allez hopp“ sollen die Jugendlichen daran erinnert werden, aktiv zu
bleiben.

W

ie in den Jahren zuvor versprach auch der diesjährige
Jugendtag ein großer Erfolg zu
werden. Doch um die Idee, den
Jugendlichen aus ganz Luxemburg den heiligen Willibrord näher zu bringen, zu verwirklichen
erfordert es eine lange Vorbereitungszeit der Organisatoren.
Pastoralassistentin
Daniela
Steil erklärt, die Teilnehmer im
Alter von 15 bis 25 Jahren sollten
sich an diesem Tag auf vielfältige
Art mit dem Leben des Heiligen
auseinandersetzen können.
Das Thema „Allez Pars – Move
on – Allez Hopp“ soll nicht nur
dazu anregen, die Kirche aktiv
mitzugestalten und dadurch
neue Akzente zu setzen, sondern
auch ein Rückblick auf die Erfahrungen anlässlich des Weltjugendtags in Köln sein.
„Die spirituellen und sozialen
Erfahrungen des Weltjugendtags
in das alltägliche Leben zu integrieren und etwas daraus zu machen, ist nur ein Bestandteil dieses Themas“, betont Daniela
Steil. Vor allem aber sei es wichtig, den Jugendlichen die Person
und das Leben des Heiligen Willi-

In den Ateliers setzten die jugendlichen Teilnehmer sich mit unterschiedlichen
Themen auseinander.
(Fotos: Jérôme Gillen)
brord zu verdeutlichen. Um
diese Ideen umzusetzen, treffen
sich die Verantwortlichen regelmäßig mit dem gesamten Team
sowie mit den einzelnen Gruppen, um die verschiedenen Aufgaben, wie den Gottesdienst oder
die Ateliers, gründlich vorzubereiten. Dabei werde aber vor allem auf Abwechslung geachtet,
so die Pastoralassistentin. Gerade deshalb sei Willibrords Person besonders geeignet, da sie

mit vielen Themen in Verbindung gebracht werden kann. Der
Jugendtag lebe gerade dadurch
von der Vielfalt und der Variation.
Dennoch hätten die Organisatoren, als etwas ältere Generation, oft Schwierigkeiten jüngere
Themen zu finden. Um dies zu
verbessern, wünsche man sich
eine höhere Beteiligung der Jugendlichen an den verschiedenen Vorbereitungen.

Pastoralassistentin Daniela Steil ist Mitorganisatorin des Jugendtags.
Am vergangenen Samstag war
dann der große Tag gekommen.
Ungefähr 50 Teilnehmer zwi-

schen 15 und 25 Jahren nutzten
den Tag, um sich mit dem Heiligen auseinanderzusetzen.
Nachdem sich die Jugendlichen angemeldet hatten, blickten
sie anhand einer Präsentation
auf den Weltjugendtag in Köln
zurück. Nach einer kleinen Stärkung, fand ein Gebet an Willibrords Grab statt.
Anschließend standen die verschiedenen Ateliers unter dem
Thema „Wanderer zwischen den
Welten“ auf dem Programm. Genau wie Willibrord, der sich zwischen den weltlichen und christlichen Polen seiner Gesellschaft
bewegte, befassen sich die Jugendlichen im Alltag auch einerseits mit „normalen“ und andererseits mit spirituellen Situationen. Durch diese Ateliers wurden den Teilnehmern nicht nur
Glücksmomente und Unglückserlebnisse vor Augen gebracht,
sondern sie wurden auch zum
Nachdenken aufgefordert. Des
Weiteren konnten durch die Zusammenarbeit das soziale Verhalten und der Respekt voreinander gestärkt werden.
Während des ganzen Tages
stand Pfarrer Edmond Ries den
Anwesenden zum Gespräch zur
Verfügung. Auch das Friedensatelier von Pax Christi kannte
einen großen Erfolg.
Zum Abschluss des gelungenen Tags fand ein feierlicher und
moderner Gottesdienst in der Peter-und-Paul-Kirche statt, die
von Abbé Edmond Ries zelebriert wurde.

Vortrag und Ausstellung zu „Grenzdierfer am Krich“in Wasserbillig

Detaillierte Chronik eines unmenschlischen Krieges
Die Geschichtsfreunde aus Mertert und Wasserbillig dokumentierten die Kampfgeschehen
Das Interesse der Besucher war
groß, als am vergangenen Freitag die „Geschichtsfrënn Mertert-Waasserbëlleg“ die Ausstellung „Mertert-Waasserbëlleg –
Grenzdierfer am Krich 19401945“
präsentierten.
Die
Schirmherrschaft hatten die Gemeinde, das „Musée national
d’histoire militaire Diekirch“ und
das „General Patton Memorial
Museum“ Ettelbrück übernommen.
Auf dem Gelände vor dem Kulturzentrum waren Kriegsfahrzeuge des Zweiten Weltkrieges –
zum Beispiel ein Sherman-Panzer, ein „Halftruck“ und eine Militärambulanz – zu sehen, im
Ausstellungsraum beschrieben
Dokumente, Gegenstände und
eine umfangreiche Fotosammlung den Verlauf des Krieges im
Großherzogtum.
Die Kriegswirren in der Gemeinde und der Region waren
Gegenstand des Eröffnungsreferats von Präsident Ben Minden,
der als erste Anzeichen die Bauarbeiten an den Bunkern und
Verteidigungslinien entlang der
Grenzen – des so genannten
Westwalls oder „Siegfriedslinn“
– nannte. Anzeichen, die damals
von den verantwortlichen Politikern einfach übersehen worden
seien. Es folgte eine ausführliche
Schilderung des Kriegsverlaufs,
angefangen mit der Ausrüstung
der 17 Grenzübergänge mit
Schlagbäumen und dem Bau von

Die Zuhörer erlebten eine Reise in die Vergangenheit: Ein umfangreicher Vortrag rief die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges
in die Erinnerung zurück. Vor dem Kulturzentrum waren mehrere Fahrzeuge als Zeitdokumente ausgestellt. (Fotos: Lucien Schiltz)

Sperren an Brücken und Straßen. In der Folge wurden Sonderkommandos in der „Fielsmillen“ Mertert stationiert, die 15.
und 17. Infanteriedivision fielen
über die Mosel ein. Das Leben
während der Besatzung, der
Reichsarbeitsdienst,
Spionage
und Verrat, Umsiedlung und
Winterhilfswerk waren weitere
Punkte der Kriegschronik. Die
Luxemburger Resistenz, das Gefangenenlager im Park Mertert,
der Abschuss eines englischen
Aufklärers nahe Mertert, das Leben im „Kallekwierk“ und
schließlich die Befreiung beendeten die Ausführungen.
Filmszenen, zum Teil aus
deutschen Wochenschauen, und
Interviews mit Zeitzeugen lockerten die Erklärungen des
Redners auf und gaben Einblick
in das Geschehen rund um den
Westwall, den Einzug der Wehrmacht und die amerikanischen
Verteidigungsstellungen.
Im Anschluss sprach der Präsident der „Groupe de recherches
et d’études sur la Guerre 19401945“, Paul Heinrich, zum
Thema „Der Zweite Weltkrieg in
Luxemburg“.
Die sehenswerte Ausstellung
war nur am vergangenen Samstag und Sonntag geöffnet; am
Sonntagmorgen legten die Gemeindeverantwortlichen und die
Organisatoren vor dem „Monument aux morts“ in Wasserbillig
Blumen nieder.
(mb)

