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„Tractor Pulling Eurocup Finals“ in Bettborn
Bis zu 8 000 PS beim Bauern-Formel-1 im Bettborner Pulling-Stadion

Sowohl bei den hochfrisierten „Modifieds“ als auch bei den „Minipuller“ sind am Sonntag in Bettborn
interessante Rennen zu erwarten
(Photo: Jos. Boentges)
(art). – Über 8 000 Besucher wurden im vergangenen Jahr bei dem
wohl spektakulärsten Motorsportereignis in Luxemburg gezählt,
dem „Luxembourg Trophy '99“.
Für dieses Jahr, in dem der Endlauf des diesjährigen Eurocups auf
dem Programm steht, rechnen die
Organisatoren dieser PS-starken
Veranstaltung, das „Syndicat d'initiative Préitzerdaul“ und die „Lëtzebuerger Tractor Pulling Federatioun“ angesichts der großartigen
Meldeliste mit einem neuen Zuschauerrekord.
„Simply Irresistible“, zu Deutsch
„einfach unwiderstehlich“, so lautet der Name eines der PS-Giganten, die am kommenden Wochen-

ende wieder im Bettborner Pulling
Stadion mit bis zu 8 000 PS über
die Bahn donnern werden.
Dabei stehen erneut spannende
Wettbewerbe auf dem Non-StopProgramm, das am Morgen ab 9
Uhr mit der luxemburgischen
Meisterschaft der „6,5 t Farm
Stock“ und dem anschließenden
„9,5 t Farm Stock“ eingeleitet wird,
bei der sich neun Landwirte für das
Kräftemessen ihrer Serientraktoren eingeschrieben haben.
Noch interessanter wird es dann
ab 11 Uhr mit der „3,5 t Pro Stock
Cup“, bei der die besten Teams aus
Europa gegeneinander antreten,
wobei sie trotz strenger Auflagen
beim Hochfrisieren der Maschinen

dennoch Leistungen von mehr als
500 PS erreicht werden.
Bekanntlich besteht ja das
Grundprinzip des Tractor Pulling
darin, einen bis zu 25 Tonnen
schweren Bremswagen auf einer
100 m langen und zehn Meter breiten Bahn wenn möglich mit einem
„Full Pull“ über die Gesamtdistanz
zu ziehen.
Dabei wird das Gewicht des Wagens mit fortschreitender Fahrt immer weiter nach vorne auf den
Bremsschlitten verlagert, so dass
sich der Bremswiderstand erhöht
und ein Weiterkommen immer
schwieriger wird.
Wohl kommt es bei diesen Rennen nicht nur auf die Pferdestär-
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Erntedankfest in Wintger
Der Erfolg der vergangenen Jahre
beweist den Verantwortlichen des
„Syndicat d'initiative“ aus Wintger,
dass die Organisation eines Erntedankfestes wohl nirgends angebrachter ist als in der ländlichen
Gegend.
Das diesjährige Programm verspricht dem Besucher einen erholsamen Tag in der herbstlich gefärbten
Natur um Wintger.
Um 10.30 Uhr beginnt das feierliche Hochamt im Kulturzentrum von
Wintger, musikalisch umrahmt von
der „Chorale Hamiville“.
Während der Opferung werden
die Kinder des vierten Schuljahres
die Früchte aus Feld und Garten
zum Altar bringen.

Nach der Messe bleibt noch Zeit
für einen Aperitif oder einen ersten
Bummel über den Natur- und Bauernmarkt. Um 12.30 Uhr kommen
dann die Liebhaber einer echt luxemburgischen Küche auf ihre Kosten. Auf dem Speiseplan steht „Judd
mat Gaardebounen, gebrode Gromperen mat Kaffi an Taart“. Auf
Wunsch kann als Gemüse Salat bestellt werden.
Für das Essen zum Preis von 500 F
(Kinder 250 F) soll man sich bis
Donnerstag, den 21. September, unter Tel. 99 43 22 oder Fax 94 90 21
anmelden. Informationen über den
Bus-Pendeldienst zwischen Clerf
und Wintger erhält man bei der Anmeldung.

ken, sondern auch auf Getriebe,
Reifen und Fahrkunst an, doch am
Spektakulärsten sind immer die
PS-stärksten Boliden.
Um 12 Uhr treten die „950 kg
Minipullers“ an, die neu in das
Programm aufgenommen wurden.
Diese Fahrzeuge werden mit einem
Gesamtgewicht von weniger als einer Tonne, aber mit bis zu 2 000 PS
starken V8-Motoren wie Geschosse
auf Rädern wirken.
Definitiv ernst wird es dann ab
14 Uhr bei den „Modifieds“, bei
denen nur noch der Aufbau an die
Traktoren erinnert, derweil gewaltige Motoren mit armdicken Auspuffrohren oder gar bis zu fünf
Helikopter-Gasturbinen
losdonnern, oder ab 16 Uhr bei den „Super Stock“, deren Motoren dank
extremen Tunings das Dreißigfache
der Serienleistung aufbringen.
Für spannende Wettkämpfe
dürfte demnach gesorgt sein, wobei
insgesamt 44 Teams aus neun europäischen Nationen für die insgesamt fünf Klassen des Eurocup-Finales nominiert wurden.
Bis etwa 18.30 Uhr wird die Veranstaltung dauern, bei der zu einem
Eintrittspreis von 500 F bei freiem
Parkplatz und einschließlich dem
Programmheft die Traktoren nicht
nur auf der Pulling-Bahn zu bewundern sein werden, sondern
auch im offenen Fahrerlager, wo
man den Teams bei der Arbeit zusehen kann.

Um 15.30 Uhr steht dann eine
Dressurreit-Vorführung mit den
Friesenpferden aus dem Zucht- und
Dressurstall „Den Hollander“ aus
Derenbach auf dem Programm.
Am Nachmittag stehen 20 bis 25
Stände bereit, um diverse Produkte
vorzustellen wie Milchprodukte,
Schinken, Äpfel, Hähnchen usw.
Daneben gibt es Vorführungen im
Spinnen, Weben, oder „Vizpressen“,
Ausstellungen von Holzprodukten,
Lederwaren, von alten und modernen Landmaschinen, von Ponys und
Hoftieren. Nicht zu vergessen ist
auch das Kinderprogramm mit Eselreiten, Fischen am Oeko-Becken, einem Luftballon-Wettbewerb und einem Springschloss.

Gaytal Park. – W a n d e r u n g .
Eine Führung zu den technischen
Anlagen und zum Thema „Regenerative Energienutzung für den privaten Hausbau“ findet am Sonntag,
dem 24. September, um 15 Uhr statt.
Hengescht. – S ä n g e r t r e f f e n .
D'Union St-Pie X an d'Chorale „Einigkeit Léiler“ invitéieren op
d'Sängertreffen e Sonndeg, de 24.
September, vu 14.30 Auer un an der
Parkierch vun Hengescht.
Hüpperdingen. – A r i n e s . Die
„Arines asbl“ organisiert ab Anfang
Oktober Computerkurse (Windows,
MS-Word, MS-Excel, Internet und
Webseitenerstellung) im Cerit in
Hüpperdingen. Des Weiteren bietet
Arines auch Sprachkurse in Englisch und Luxemburgisch an. Weitere Informationen und Anmeldungen: Tel. 99 85 08 207 (vormittags),
Fax 99 76 82.
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„Chorale Ste-Cécile“ Bastendorf feierte 100. Wiegenfest
Zum 100. Jubiläum ihres Bestehens hatte die „Chorale Ste-Cécile“
Bastendorf am vergangenen Sonntag eingeladen.
Im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter Dechant René Feltes
aus Vianden und Pfarrer Isidore
Morn und der gesamte Gemeinderat
der Gemeinde Bastendorf, richteten
u.a. Bürgermeister Aly Kaes und der
Vizepräsident des Pius-Verbandes,
Simon Schaack, das Wort an die
zahlreich in der Bastendorfer Pfarrkirche erschienenen Freunde und
Gönner des Kirchengesangs.

Auf musikalischer Ebene wurde
den Anwesenden ein Konzert des
Viandener Männerchores der Trinitarierkirche, der „Chorale Ste-Cécile“ Bourscheid sowie eines Zugposaunenquartetts mit Joe Dudzinsky,
Francis Weyrich, Carlo Hippe und
Georges Ries geboten. Rainer Simon
umrahmte das Konzert mit Orgeleinlagen.
Der im Jahre 1900 gegründete
Bastendorfer Kirchenchor besteht
derzeit aus siebzehn aktiven Sängern, die Sonntag für Sonntag unter
der Leitung ihres Dirigenten Al-

phonse Ries den Gottesdienst mitgestalten.
Anlässlich der Jubiläumsfeier
wurden ebenfalls folgende Mitglieder für ihre langjährigen Dienste in
den Reihen des Chores geehrt: Silbermedaille des Pius-Verbandes:
Anni Fohl-Kips, Cécile Ries-Dedisch und Marianne Roeder-Kaiser;
Goldmedaille des Pius-Verbandes:
Emile Fohl, Ernest Fromes und Norbert Schares. Goldmedaille mit Palmetten des Pius-Verbandes: Josy
Schmitz.

Rettungshubschrauber bleibt in Ettelbrück stationiert
(art). – Im Anschluss an Aussagen, die der Präsident der „Luxembourg Air Rescue“, René Closter am
vergangenen 26. Juni in der Presse
gemacht hatte und bei denen er die
künftige Stationierung des Rettungshubschraubers bei der Ettelbrücker Klinik in Frage stellte, hatten sich mehrere Politiker und Organisationen an die zuständigen
Ministerien gewandt, um Aufschluss über die Zukunft dieses für
den Norden des Landes so wichtigen Luftrettungsdienstes zu erhalten.
Auch die Norddeputierte Agny
Durdu hatte in diesem Zusammenhang den Minister für Gesundheit
und Soziale Sicherheit auf die le-

benswichtige Notwendigkeit des
zweiten
Rettungshubschraubers
für die Kranken und Verunfallten
der Nordregion hingewiesen und in
diesem Zusammenhang die Regierung zur Unterstützung eines
Standortes im Norden des Landes
aufgerufen.
In seiner Antwort an die Abgeordnete Agny Durdu beruft sich
Minister Carlo Wagner auf eine Zusammenkunft, die am vergangenen
18. September stattfand, und an
der neben dem Gesundheitsminister ebenfalls die Verantwortlichen
der „Luxembourg Air Rescue“, der
„Union des Caisses de Maladie“
und des Innenministeriums teilnahmen.

Im Rahmen dieser Zusammenkunft sei die Beibehaltung der Stationierung des zweiten Rettungshubschraubers der LAR in Ettelbrück nicht in Frage gestellt
worden.
Aus diesem Grunde werde der
Gesundheitsminister
zusammen
mit dem Innenminister der Regierung konkrete Vorschläge zur Finanzierung der notwendigen Infrastrukturen unterbreiten.
Darüber hinaus stellte der Minister fest, dass die betroffenen Parteien in dieser Zusammenkunft beschlossen hätten, die bestehenden
Probleme so schnell wie möglich zu
regeln.

Ierpeldeng/Ettelbréck. – Hobb y - C l u b . Wéi all Joer organiséiert
den Hobby-Club Yoga-Coursen, déi
e Méindeg, de 25., an en Dënsdeg, de
26. September, all Kéiers um 18.30
Auer am Gemengesall iwwert der
Raiffeisekeess ufänken a bis den 12.
Dezember daueren. Weider Informatioune ginn et um Tel. 81 94 08.
Ierpeldeng/Ettelbréck. – Q u e t s c h e f e s t . D'Concordia Ierpeldeng
invitéiert op hiert traditionellt
Quetschefest am Centre culturel e
Sonndeg, de 24. September. Vu 14
Auer u gëtt et Kaffi a Kuch an der
Hal. Fir de musikalischen Encadrement suergt „Le Solitaire“. De ganzen Dag ass bei der Schoul och rëm
de Verkaf vu Quetschekraut an
anere Quetschespezialitéiten.

Abwechslungsreiche Ferien für die Kinder der Gemeinde Munshausen
Nicht nur die Aktivitäten zur
Belebung des Dorflebens stehen
im Mittelpunkt bei der Vereinigung „Mateneen am Duarref“,
sondern auch die Beschäftigung
der Kinder während der Sommerferien war dieser Vereinigung ein
Anliegen. So hatte „Mateneen am

Duarref“ für dreißig Kinder, die
von sechs Erwachsenen betreut
wurden, während einiger Tage ein
Domizil in Fünfbrunnen eingerichtet, wo Kinder und Betreuer
ein reichhaltiges Animationsprogramm erwartete mit Schwimmen, Bastelaktivitäten, nächtliche

Schatzsuche im Schein der Taschenlampen, Lagerfeuer usw.
Angesichts des großen Erfolgs dieser Veranstaltung wunderte sich
niemand, dass die meisten sich
bereits auf eine Wiederholung dieses Feriencamps im kommenden
Sommer freuen.

Hühnerversteigerung zugunsten der Kirche in Stockem/Clerf
ansehnliche Geldsumme zugunsten
der Kirche von Stockem kam dabei
zusammen.
Die Hühner aber durften nachher wieder in ihren Heimatstall zurückkehren und das Geld wird eine
sinnvolle Verwendung in der Kirche von Stockem finden.

presentéiert
(Photo: Nicole Winandy-Milbert)

Traditionen sollte man in unserer
heutigen, modernen Zeit besonders
pflegen, und demnach wird am
Heilig-Kreuz-Tag die Kirmes in
Stockem gefeiert.
Früher war dies das in vielen
Ortschaften übliche „Dëppefest“,
eine kleine Kirmes für die Dorfbewohner.
Einem althergebrachten Brauch
zufolge werden an diesem Tag lebende Hühner versteigert, der
Überlieferung zufolge wollte man
ein lebendes Herz für die Kirche
opfern.
Wie lange es diesen Brauch schon
in Stockem gibt, weiß niemand,

aber man will diese uralte Tradition weiterführen. So fand am diesjährigen Fest der Kreuzerhöhung
nach dem feierlichen Gottesdienst,
zelebriert von Pfarrer Michel Bock
und gesanglich gestaltet von der
„Chorale Stockem“, die legendäre
Hühnerversteigerung statt.
Jos Bourg als Präsident des Kirchenrates versuchte, möglichst oft
dasselbe Huhn oder denselben
Hahn an den Mann oder die Frau
zu bringen. Denn niemand der Anwesenden war ernstlich am Hühnerkauf interessiert, es zählte nur
der Preis.
Am Ende wurden der Form halber 14 Hühner versteigert und eine
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Vichten. – E r s t e - H i l f e - K u r sus. Das Luxemburger Rote Kreuz
organisiert in Zusammenarbeit mit
der freiwilligen Feuerwehr einen
Erste-Hilfe-Kursus in Vichten. Der
kostenlose Kursus begreift 14 Doppelstunden. Interessenten sollen
sich bei Kursusbeginn am Mittwoch, dem 4. Oktober, um 20 Uhr im
„Mischhaus“ in Vichten einfinden.
Woltz.
–
Bach-Concert.
E Sonndig, de 24. September, spillt
de Lëtzebuerger Organist Alain
Wirth en Uergelconcert um 16 Auer
(an nit um 17 Auer) op der Eisenbarth-Uergel an der Dekanatskierch zu Woltz. De Concert steet
ganz am Zeeche vum Bach-Joer
2000. Um Programm steet d'Klavierübung III vum Johann Sebastian Bach. Dës zesummenhängend
Sammlung vun Uergelwierker besteet ë.a. aus 21 Choräl a gëtt vum
bekannte Prélude a Fugue Mi b encadréiert.

Journée de commémoration nationale de l'Amicale RAD Brahnau-Bromberg à Schieren
Il y a maintenant 57 années que
plus de 400 jeunes Luxembourgeois
des classes 1920 à 1924 ont été
enrôlés de force par les nazis dans
le «Reichsarbeitsdienst» dans un
camp près de Brahnau en Pologne.
Rentrés chez eux après trois mois
d'entraînement militaire, de travaux forcés et d'endoctrinement
politique, il ne durait parfois
qu'une semaine que l'ordre d'enrôlement dans la «Wehrmacht» tombait comme un coup de tonnerre.
Des drames angoissants éclatèrent
si oui ou non il fallait suivre l'ordre
exécré.
D'aucuns étaient déjà partis antérieurement dans le maquis, alors
que d'autres étaient placés par les
organisations de résistance dans
des caches chez des patriotes ou

dans des «bunkers» au milieu des
forêts ardennaises respectivement
dans des minières désaffectées.
Les 400 jeunes furent ainsi dispersés et beaucoup trop ne survivraient pas à la tourmente 19401945.
Aussi les survivants se regroupèrent-ils par après dans une
«Amicale RAD Brahnau-Bromberg» pour commémorer leurs souvenirs communs lors d'une journée
nationale annuelle.
Celle-ci se déroulait cette année-ci à Schieren en commençant
par une messe solennelle dans
l'église paroissiale.
Par après, un arrangement de
fleurs fut déposé devant le «Monument aux Morts» accompagné par
la sonnerie.

Lors d'une réception officielle
dans une salle communale, Monsieur le maire Joseph Lutgen prononça les paroles de bienvenue et
sut évoquer en termes éloquents le
drame de la jeunesse sacrifiée, laquelle dut payer un lourd tribut de
sang à l'oppresseur étranger.
Au nom de l'Amicale, M. René
Peters remercia chaleureusement
M. le maire pour ses paroles de
sympathie et de bienveillance.
A midi, les membres de l'Amicale
et leurs épouses se retrouvaient autour des tables du Restaurant
Dahm à Erpeldange, alors que
l'après-midi se passa dans une atmosphère de franche camaraderie
dont bon nombre de participants
profitaient pour visiter le Musée
Patton à Ettelbruck.
S.R.

Amiperas
Baastenduerf (Gemeng). –
D'Porte ouverte vun e Mëttwoch, de 27. September, zu Branebuerg ass op en Donneschdeg,
den 28. September, verluegt
ginn.
Wäiswampich. – De Comité
invitéiert op déi éischt Porte
ouverte no der Summerpaus e
Mëttwoch, de 27. September,
ëm 14 Auer an der „Konn“. Nei
Membre sinn häerzlech wëllkomm a fir den 30. Oktober ass
een Ausflug geplangt. Eenzelheete ginn nach matgedeelt.
Woltz. – Den éischte Keelen- a
Koartennomëttig fir déi nei Saison ass en Dasdig, den 3. Oktober, zu Dol am Café Diseviscourt. Den Départ ass wéi
ëmmer oam 13.15 Auer an der
Neerterstrooss an dorno op allen Haltestellen. Oameldungen
an der Porte ouverte oder iwwer
Tel. 95 88 71 beim Maggy Cordier bis den 30. September.
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Diekirch

Das Ehepaar Louis-Schockmel aus Diekirch feierte dieser Tage goldene Hochzeit. Jos. Louis
erblickte das Licht der Welt am 29. April 1928 in Luxemburg. Margot Schockmel wurde am 15.
September 1928 ebenfalls in Luxemburg geboren. Das Paar heiratete am 16. September 1950 in Petingen. Zwei
Kinder entsprossen der Ehegemeinschaft. Zwei Enkelkinder zählen heute ebenfalls zum Familienkreis. Während
46 Jahren stand Jos. Louis in Colmarberg im Dienst des großherzoglichen Hofes. Die Feier der goldenen Hochzeit
des Ehepaares Louis-Schockmel wurde im Familien- und Freundeskreis im „Hôtel du Grand Chef“ in Bad
Mondorf gefeiert.
m.h.

