46

NORDEN

Luxemburger Wort
Freitag, den 10. April 2009

Pattonmuseum vor Modernisierung

„Amis du Télévie du Nord“

„Groupe de recherches et d’études sur la guerre 1940-1945“ blickte zurück

Einheits-T-Shirt für das große Benefizwochenende

Im Café Kaell in Warken fand am
Wochenende die 19. Generalversammlung des „Groupe de recherches et d’études sur la guerre 19401945“ (Greg) in Anwesenheit von
rund 50 Ehrengästen und Mitgliedern statt.
Der Vorsitzende Paul Heinrich
zeigte sich dabei bestürzt, über
verschiedene Presseartikel der
letzten Monate, die in der luxemburgischen Boulevardpresse auftauchten, und die die bewiesene
positive Rolle unserer großherzoglichen Familie während des
Zweiten Weltkriegs „in den
Dreck“ gezogen hätten. „Dies haben insbesondere Großherzogin
Charlotte und Großherzog Jean,
aber auch alle Luxemburger, die
dank der Monarchie Kraft und Resistenzwillen schöpften, nicht verdient“, stellte Heinrich klar.
Desinformation bekämpfen
Da solche ehrabschneidende Artikel auch an die Jugend gelangen
würden und die Kriegsgeneration
immer weniger den Wahrheitsgehalt solcher Artikel bemängeln
könne, drohe über längere Zeit die
Desinformation zu triumphieren,
so der Präsident. Daher seien insbesondere die Schulautoritäten
gefordert, um zu verhindern, dass
die Information bei der Jugend
über die bittere Gewaltherrschaft
der Jahre 1940-1945 nicht eines
Tages gänzlich verblasst.
Wie Schriftführer Pascal Nicolay anschließend berichtete,
führte eine zweitägige Studienreise den Vorstand im Mai 2008 an
die Nordseeküste nach Westkapelle und nach Fort Breendonk
nahe Antwerpen, wo man sich vor
Ort informieren konnte, wie man
mit einfachen Mitteln ein Museum
interessanter gestalten könne.
Den 200 Greg-Mitgliedern wurden im vergangenen Jahr zwei Bulletins zugestellt. Als Mitglied der
Vier-Länder-Vereinigung
der
Kriegsmuseen (Amba) organi-

auch das Pattonmuseum integriert
war. 55 Jugendlichen bot sich so
die Möglichkeit, das Museum interaktiv zu entdecken.
Im Juni 2008 besuchte der Ettelbrücker Schöffenrat das Museum.
Anlass dieses Besuchs war die geplante stufenweise Renovierung
und Modernisierung des Museums in den Jahren 2009 bis 2011.
Es wurde festgehalten, dass das
Museum als zusätzlichen Ausstellungsraum die beiden Garagen, die
sich unter der Eingangshalle befinden, erhält.

Seit 1995 hält das Patton-Museum
die Erinnerung an den großen General und den Zweiten Weltkrieg aufrecht.
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sierte der Greg im Februar zudem
deren Jahrestagung in Ettelbrück.
Der Greg war darüber hinaus bei
zahlreichen Gedenkzeremonien
vertreten.
Das vom Greg geschaffene und
verwaltete „General Patton Memorial Museum“ in der Rue Dr
Klein war im Jahre 2008 während
857 Stunden geöffnet und zählte
3 350 Besucher, darunter viele niederländische Touristen und in der
Eifel stationierte Angehörige der
amerikanischen Streitkräfte. Leider sind nur zehn Prozent der
Besucher Luxemburger. 18 geführte Besichtigungen mit 431 Personen wurden auf Anfrage angeboten, darunter mehrere Schulklassen aus allen Regionen Luxemburgs.
Hervorzuheben bleibt auch die
am 19. April 2008 von den Nordstad-Jugendhäusern organisierte
Nordstadrallye mit dem Themenschwerpunkt „Mir vergiessen
nët“, in deren Streckenverlauf

Renovierung im Museum
Die im zweiten Stock befindliche
Szene über die Kriegsschrecken
wird verkleinert, um dort einen
pädagogischen multimedialen Saal
mit 30 Sitzplätzen einzurichten.
Verschiedene Ausstellungsgegenstände und insbesondere die 50
Bildtafeln der „Remembrance
Days“ sollen zudem besser inszeniert werden.
Im historischen Referat im Anschluss an die Generalversammlung ging Paul Heinrich aus Aktualitätsgründen auf die Person und
Rolle des Gauleiters Gustav Simon
ein. Er analysierte die verschiedenen Theorien, die die offizielle
Version des Selbstmords anzweifeln und wie es zu ihrer Aufstellung kommen konnte. Das Pattonmuseum ist jeden Sonntag von 14
bis 17 Uhr geöffnet und vom 1. Juni
bis zum 15. September täglich von
10 bis 17 Uhr.
Der Greg-Vorstand setzt sich
zusammen aus Präsident Paul
Heinrich, Vizepräsident John
Thurmes, Sekretär Pascal Nicolay,
Kassierer Jeannot Peters und den
beisitzenden Mitgliedern Alain
Chevallier, Marcel Chevallier,
John Derneden, Marc Heinrich,
Nico Jaas, Marc Peters, Romain
Reinard, Fernand Ries und Emile
Schiltges.
(C.)
■ www.patton.lu

„Grouss Botz“ an der Gemeng Pëtschent

Seit jeher ist die jährliche „Grouss Botz“ im Frühling
fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders in
der Gemeinde Pütscheid, zu der die Dörfer Bivels,
Gralingen, Merscheid, Nachtmanderscheid, Pütscheid, Stolzemburg und Weiler gehören. Fast 100
Personen nahmen dieses Jahr an der von der Gemeindeverwaltung organisierten Aktion in und um
die Ortschaften teil. Es ist doch immer wieder
überraschend, was gewissenlose Menschen alles in
die freie Natur entsorgen. So staunten die Teilneh-

mer nicht schlecht, dieses Mal sogar Teile eines
frisch geschlachteten Hausschweins, in Plastiktüten
verpackt, mitten in der Natur zu finden! Um die
fleißigen Helfer nach getaner Arbeit wieder zu stärken, lud die Gemeinde im Anschluss an die „Grouss
Botz“ in das Feuerwehrlokal nach Weiler zu Speis
und Trank ein, dargereicht durch die Feuerwehr.
Erwähnenswert ist, dass die Gemeinde Pütscheid für
jeden Teilnehmer an dieser Aktion zehn Euro an die
Aktion „Télévie“ spendet. (TEXT/FOTO: ARMAND WAGNER)

Kurz vor dem großen TélévieWochenende, das in diesem Jahr
bereits zum sechsten Mal organisiert wird und das unter der
Schirmherrschaft der sechs Nordstad-Gemeinden steht, präsentierten die Organisatoren, die „Amis
du Télévie du Nord“, das neue
T-Shirt mit dem Logo der TélévieFreunde.
Während einer Feierstunde
überreichte der Präsident der
„Amis du Télévie du Nord“, Gentile Domenico, das T-Shirt an die

Ein T-Shirt gab es für die Ehrengäste.

Miss Italia in Luxemburg, Laura Di
Ronco, die Miss Portugal in Luxemburg, Cindy Morais und die
Miss Cabo-Verde in Luxemburg,
Cintia Silva Brandao sowie an die
beiden anwesenden NordstadBürgermeister Jean-Paul Schaaf
und Francis Dahm.
Das große Télévie-Wochenende findet am kommenden 25.
und 26. April, bei einem ausgesuchten kulturellen Programm im
Diekircher Kulturzentrum „Aal
Seeërei“ statt.
(ast)
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Anleihe von einer Million Euro
Gemeinderat Heinerscheid tätigt Kreditaufnahme
Im Rahmen der vergangenen Gemeinderatssitzung in Heinerscheid genehmigten die Räte einstimmig eine Anleihe von einer
Million Euro, dies vor allem mit
Blick auf die Infrastruktur- und
Straßenbauarbeiten an der Hauptstraße in Heinerscheid, die am 20.
April anlaufen sollen. Wie Bürgermeister Raymond Thielen erklärte, wolle man die Anleihe in zwei
Phasen von je 500 000 Euro aufnehmen. Eine mögliche Kreditaufnahme im laufenden Jahr war bereits bei den Budgetplanungen in
Betracht gezogen worden.
Für die Dauer der umfangreichen Arbeiten an der Heinerscheider Hauptstraße wurde anschließend auch ein entsprechendes
Verkehrsreglement angenommen.
Demnach wird der Verkehr an der
Baustelle,
die
jeweils
in
100-Meter-Etappen voranschreiten soll, mit Ampeln geregelt werden. Zudem werden die Wege von
der N 7 Richtung Kaesfurt-„Aal
Kirich“ bzw. hinter dem „Huserknapp“ für Fahrzeuge über 3,5
Tonnen gesperrt, um den Lastwagenverkehr von dort fernzuhalten.
Weiterhin schufen die Räte am
Mittwoch einstimmig einen Posten für einen zusätzlichen Gemeindearbeiter.
Bürgermeister
Thielen zufolge habe man sich bei
der Zahl der Arbeiter stets demgemäß orientiert, dass auf 200 Einwohner ein Arbeiter komme. Dieses Verhältnis sei aber bereits seit
einiger Zeit nicht mehr gegeben.
Ebenfalls einstimmig genehmigt
wurde ein Kostenvoranschlag von
234 000 Euro für die Instandsetzung von Feldwegen. Das Programm 2009 sieht neben jenen
Wegen, die eigentlich bereits im
vergangenen Jahr hätten saniert
werden sollen, die Wege „Héierech“ in Kalborn (600 m), „Bierg“

in Lieler (500 m), „Foosseknapp“
in Lieler (800 m), „Aal Kirich“ in
Heinerscheid (600 m), „Päsch“ in
Heinerscheid (600 m), „Postwee“
in Hüpperdingen (2 600 m),
„Wemperwee“ in Hüpperdingen
(700 m) und „Kléimillen“ in Hüpperdingen (550 m) vor.
Ein Kostenvoranschlag von
50 581 Euro wurde zudem für die
Instandsetzung der Rue Hinnick
in Fischbach genehmigt, während
die Gemeinde sich mit 25 000 Euro
an umfangreicheren Reparaturarbeiten am „Cornelyshaff“ beteiligen wird. Wie Bürgermeister Raymond Thielen erklärte, bezögen
sich die Probleme vor allem auf
die Abdichtung des Dachs, die bereits erneuert werden müsse.
Mit Blick auf die anstehende
Fusion der Feuerwehrkorps aus
Heinerscheid-Kalborn und Lieler
zu den neuen „Pompjeeën Gemeng Hengescht“ müssen die derzeitigen Korpschefs zunächst ihre
Demission in den bestehenden
Wehren einreichen. Das Rücktrittsgesuch des Heinerscheider
Kommandanten Christian Leiner
wurde denn auch einstimmig angenommen. Zur Aufrechterhaltung jener Vereinsaktivitäten, die
nicht Übungen oder Einsätze betreffen, werden in HeinerscheidKalborn und Lieler je eine „Amicale“ bestehen bleiben.
Hinsichtlich der Finanzierung
der „Crèche“ für Kinder bis drei
Jahre, die in die geplante „Maison
relais“ beim Schulzentrum in Reuler integriert werden soll, sprachen sich die Räte abschließend,
auf Anfrage des Schulsyndikats,
für die Alternative aus, dass die
Gemeinden die gesamten Bauund Infrastrukturkosten und das
Familienministerium im Gegenzug die gesamten Personalkosten
übernehmen sollten.
(jl)

