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Das Wasser mit all seinen Facetten

„Kannerturnfest“ am 7. Juli

Artistische Realisationen beim „Réidener Jugendtreff“

„Association des gymnastes du Nord“ zählt elf Vereine

Die jungen Künstler anlässlich der Vernissage in Redingen/Attert.

Während rund sechs Monaten beschäftigten sich 25 Jugendliche des
„Réidener Jugendtreff“ im Rahmen einer lokalen Aktion und in
Zusammenarbeit mit dem Leader
Programm der Region Redingen/
Wiltz, in verschiedenen Kunstworkshops mit dem Thema „Wasser“.
Das Resultat ihrer Arbeit war
einfach fantastisch. Dies bewiesen
die jungen Künstler anlässlich der

Vernissage, die neulich im Zärenhaus in Redingen/Attert stattfand
und wo die wundervollen Werke
mit dem Thema „Das Wasser mit
all seinen Facetten“ dem Publikum
vorgestellt wurden.
Dabei wurden verschiedene
Techniken bei der Verwirklichung
von Zeichnungen, Fotografien und
Malereien kreativ sowie innovativ
angewandt. Martine Thielmans,
Koordinatorin im „Réidener Ju-
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gendtreff“, zeigte sich ganz beeindruckt über die ausgezeichnete
Zusammenarbeit und Einsatzbereitschaft mit allen Jugendlichen,
die in den Workshops ganz aktiv
mitwirkten, was schlussendlich zu
einem positiven Resultat geführt
habe. Ein Weg, so Thielmann, der
auch in Zukunft auf diese Weise
weitergeführt werden soll, um die
Jugendlichen weiterhin zum
Thema Kunst zu motivieren. (CR)

Im Rahmen des ordentlichen Kongresses der „Association des gymnastes du Nord“ (AGN) bedauerte
Präsidentin Gaby Ansay das mangelnde Interesse an den beiden
sportlichen Wettbewerben, dem
„Concours combinés“ und „Fit x
4“, die nun wohl eingestellt
werden.
Aber auch das „Kannerturnfest“
sowie der „Concours des Vainqueurs“ scheinen nicht mehr den
Stellenwert bei den Vereinen einzunehmen, wie das noch vor Jahren war, so die Präsidentin weiter.
Um nun besonders den „Concours
des Vainqueurs“ wieder attraktiver zu gestalten, ist eine Zusammenarbeit mit dem Zentrum geplant. Der Wettkampf soll nun abwechselnd im Norden und im Zentrum stattfinden, was auch das
Problem mit den Richtern lösen
könnte.
Gaby Ansay unterstrich die
Wichtigkeit des Wettkampfes, wo
die jungen Turner ihre sportlichen
Fähigkeiten unter Beweis stellen
können und sich mit Gleichaltrigen messen müssen. Das sei eine
gute Vorbereitung auf das spätere
Leben. Der pädagogische Wert
eines Wettkampfes sei nicht zu
unterschätzen. Das „Kannerturnfest“ wird in diesem Jahr am 7. Juli
in Ettelbrück stattfinden, derweil
der „Concours des Vainqueurs“
am 15. und 16. Dezember, ebenfalls

in Ettelbrück organisiert werden
wird.
Erfreut zeigte sich die Rednerin
über die Vergrößerung des „Nordstad Turnveräin“, dem sich der
Turnverein aus Colmar-Berg vor
kurzem angeschlossen hat. Die daraus resultierende Demission der
„Alouette Colmar-Berg“ aus der
AGN wurde dann auch angenommen. Somit zählt die AGN 1 229
lizenzierte Turner, die ihren Sport
in den Vereinen „La Villageoise“
Bettendorf, „Dammenturnverain
Bissen, „Les Clervalloises“ Clerf,
„Nordstad Turnveräin“, „Société
de Gymnastique“ Erpeldingen,
„Dammenturnveräin
Housen“,
„Société de Gymnastique“ Hosingen, „Club Gymnique“ Rambrouch, „Fit a Flot“ Redingen, „Société de Gymnastique“ Wiltz,
„Femmes actives“ Vianden ausüben.
Die „Coupe AGN 2011“ ging im
vergangenen Jahr bei den Damen
an den „Nordstad Turnveräin“
und bei den Herren an die „Société
de Gymnastique“ Wiltz.
Der Vorstand der AGN setzt
sich zusammen aus Präsidentin
Gaby Ansay, dem Vizepräsidenten
Jean-Marie Laubach, der Sekretärin Myriam Reiser, der Kassiererin
Catherine Berens und den Beisitzenden Astrid Baulisch, Paula Barros, Patrick Fisch und René Zuidberg.
(ast)

Pattonmuseum in Ettelbrück wird umgebaut

2 450 Euro gespendet

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

ACFL-Sektion Boegen blickte zurück

Im Mittelpunkt der diesjährigen,
22. Jahreshauptversammlung der
„Groupe de recherches et d’études
sur la Guerre 1940-1945“ (Greg)
stand die Übergabe der Fahne der
„Amicale d’Jonge vu Peenemünde“ an das „General Patton Memorial Museum“ der Stadt Ettelbrück,
das vom Greg aufgebaut wurde
und geleitet wird.
Am 7. Oktober 1942 wurden 235
Luxemburger in den Reichsarbeitsdienst in die Heeresversuchsanstalt in Peenemünde an der Ostsee gezwungen, so der Präsident
der „Amicale“ Victor Fischbach,
der weiter davon sprach, dass das
Nazi-Regime hier auch seine Geheimwaffen entwickelte, darunter
die Vergeltungswaffe V2. Im Jahr
1969 wurde die „Amicale“ in Ettelbrück gegründet. Und während
des vergangenen Konveniats beschlossen „d’Jongen“, ihre Fahne,
die 1991 geweiht wurde und die bei
allen Beerdigungen der „Jongen“
dabei war, dem Museum zu überlassen. Hier wird sie, zusammen
mit der thematischen Verarbeitung der Geschichte der „Amicale“, einen Ehrenplatz erhalten.
Anschließend überreichten Vic
Fischbach und Jos Strotz, zwei der
letzten fünf überlebenden „Jongen“, die Fahne an den Präsidenten und Sekretär des Greg, Paul
Heinrich und Pascal Nicolay.
Weiter ging Sekretär Pascal Nicolay auf die Um- und Ausbauarbeiten des „General Patton Memorial Museum“ ein. Im vergangenen
Jahr konnte das 1995 eröffnete Museum um 75 m2 vergrößert werden
und verfügt nun über eine Ausstellungsfläche von insgesamt 625 m2
auf vier Ebenen. In dem neuen
Ausstellungsraum werden nun die

Überreichung der Fahne der „Amicale“ durch Victor Fischbach und Jos
Strotz.
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größeren Stücke wie Fliegermotoren, aber auch die 50 Bildtafeln der
„Remembrance Day“-Feiern von
1954 bis 2004 Unterkunft finden.
Zudem wurde unter dem neu eingedeckten Dach ein Versammlungsraum mit 30 Sitzplätzen, ausgestattet mit pädagogischem Material, eingerichtet. Kleinere Arbeiten bleiben noch zu tätigen, so
der Redner, der sich aber erfreut
über die finanzielle Unterstützung
der Gemeinde in Höhe von
300 000 Euro zeigte.
Im vergangenen Jahr besuchten
3 173 Interessierte, davon nur
zehn Prozent Luxemburger, das
Museum, das Pascal Nicolay als
„Gedenkstätte mit pädagogischem
Anspruch“ und „einzige touristische Indoor-Attraktion“ der Stadt
bezeichnete. Geführte Besichtigungen wurden deren 19 mit insgesamt 300 Besuchern durchgeführt.

Enttäuscht zeigte sich Präsident
Paul Heinrich in diesem Zusammenhang, dass nicht genug Schulklassen von der Offerte einer kostenlosen geführten Besichtigung
profitieren würden. Das Pattonmuseum hat jeden Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Ab
dem 1. Juni steht es täglich von 10
bis 17 Uhr für Besuche offen.
Abschließend sang Gust Goerens „Ons Jongen“ sowie die sechs
Strophen der „Heemecht“, wobei
die zwei letzten inoffiziellen Strophen aus dem Krieg stammen.
Im Vorstand des Greg arbeiten
Präsident Paul Heinrich, Vizepräsident John Thurmes, Sekretär Pascal
Nicolay, Kassierer Jeannot Peters
sowie die Beisitzenden Alain Chevallier, Marcel Chevallier, John
Derneden, Roland Flies, Marc Heinrich, Nico Jaas, Marc Peters, Romain Reinard, Fernand Ries, Emile
Schiltges, Gilles Schneider.
(ast)

40 Jahre bereits besteht die ACFLSektion der Pfarrgemeinschaft
Boegen-Doenningen-Lullingen, zu
der auch die Ortschaften Stockem
und Wintger gehören. Vor kurzem
wurde im Mehrzwecksaal von Bögen Jahresrückblick gehalten und
Präsidentin Brigitte Glod dankte
den eifrigen Damen, die sich in der
Pfarrgemeinschaft
engagieren.
Auch wenn die Mannschaft nicht
zahlreich sei, so versuche man immer, das Beste aus der Situation zu
machen.
Sie schickte allen Damen, die
krankheitshalber nicht mehr dabei sein können, viele Grüße und
wünschte eine gute Besserung.
Man könne wegen der geringen
Zahl auch keine größeren Aktivitäten organisieren, wie im Rückblick auf das Jahr 2011 zu erfahren
war. Doch der Kaffeenachmittag
am Palmsonntag gehört zur Tradition, ebenso wie der Grillnachmittag im Sommer. Man besuchte die
Oktavmesse in Trotten, ein Tagesausflug wurde mit dem Dekanat Clerf zur Bundesgartenschau
nach Koblenz unternommen, und
man füllte gemeinsam Hilfspakete
für die Hilfsorganisation „Triumph des Herzens“, die für arme
Familien in Rumänien bestimmt
waren.
Da man sich nicht als Sparverein betrachte, wurden im vergangenen Jahr 2 450 Euro gespendet.
Unter anderem wurde die Restauration der Krippenfiguren der Lullinger Kirche finanziert. Die größere Aktivität dieses Jahres steht
am Palmsonntag auf dem Kalender. Im Mehrzwecksaal von Boegen wird dann nämlich der beliebte Kaffeenachmittag stattfinden.

Die Damen sind bereits vollauf
damit beschäftigt, einzigartige
Türkränze aus Palmzweigen zu
kreieren, auch bunte Blumengestecke sind stets begehrt und finden regen Absatz. Die Besucher
werden mit Gebäck, Waffeln und
„Hammeschmieren“ kulinarisch
verwöhnt werden. Zusätzlich kann
man sein Glück bei einer Tombola
versuchen. An diesem Nachmittag
werden noch Geldspenden von
insgesamt 3 500 Euro an verschiedene Vereinigungen getätigt.
Das Datum des 15. Juli solle man
sich auch bereits merken, dann
darf nämlich der heimische Herd
ruhen, wenn die „Fraen a Mammen“ zu ihrem Grillfest nach Boegen einladen, denn die Grillspezialitäten werden bereits zum Mittagessen serviert.
Dekanatspräsidentin Anita Lutgen stellte die Aktivitäten der
ACFL des Dekanats Clerf vor. Eine
Vorstandsänderung steht an und
am 24. September 2012 ist eine
Teilerneuerung des Vorstands
vorgesehen. Die Posten der Dekanatspräsidentin, der Dekanatsvizepräsidentin, der Sekretärin und
der Kassiererin können neu besetzt werden. Die Präsidentin betonte, dass man sich über neue
Kandidatinnen freuen würde.
Pfarrer Michel Bock hob das Engagement der „Fraen a Mammen“
hervor, die es schafften, trotz spärlicher Aktivitäten viele Spenden
aufzubringen.
Der Vorstand wird von Brigitte
Glod als Präsidentin geleitet, Nicole Schmitz ist Sekretärin, Netty
Neser Kassiererin und Josiane
Scholtes, Liliane Zenner und Paulette Schmitz sind beisitzende Mitglieder.
(MiNi)

