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Am vergangenen Sonntag in Bettendorf

„Bettendorf, Gilsdorf, Moestroff 2000“
Gemeinde Bettendorf stellt Momentaufnahme in Form eines Buches vor
Eckdaten der Gemeinde Bettendorf, wo auf einer Fläche von 2 324
Hektar rund 2 350 Einwohner leben, und zeigte sich erfreut über die
Verwirklichung des schmucken
Buches.

1,6 Kilogramm
verteilt auf 328 Seiten
Begleitet von einer humoristisch
und ansprechend aufgemachten
Computeranimation, die von Dan
Castiglia zusammengestellt wurde,
gewährte Jos Heinen im Anschluss
einige ausgewählte Blicke in den
reichhaltigen Inhalt des 328 Seiten
umfassenden Werkes mit fast vierfarbigen Photos.
Es handelt sich keineswegs um
ein historisches Buch, gemacht von
Spezialisten für Spezialisten. „Bettendorf, Gilsdorf, Moestroff 2000“
ist vielmehr ein verlässliches Dokument, das das augenblickliche
Leben in den drei Ortschaften für
die Nachwelt dokumentieren und
den Beweis der guten und kollegialen Zusammenarbeit untermauern
soll.

Zahlreich wohnten die Ehrengäste und die Bürger der Gemeinde Bettendorf der offiziellen Vorstellung des Buches
(Photos: Dan Roder)
„Bettendorf, Gilsdorf, Moestroff 2000“ bei
An der Schwelle zum neuen
Jahrtausend wurden und werden
nach wie vor vielerorts Projekte
und Ideen unterschiedlichster Art
umgesetzt, deren einziges Hauptziel die momentane Besinnung bei
Gelegenheit dieses nicht alltäglichen Datums ist. Es wird zurückgeblickt, wobei aber gleichzeitig der
oftmals zuversichtliche Blick in
Richtung Zukunft gerichtet wird.
Auch in der Gemeinde Bettendorf war dies nicht viel anders.
Bereits im Frühjahr 1998 wurde in
Gilsdorf, neben Moestroff eine der
drei Ortschaften der Gemeinde
Bettendorf, im Rahmen einer Zusammenkunft die Idee, etwas Außergewöhnliches zur Jahrtausendwende schaffen zu wollen, geboren.

Eine Idee
nimmt konkrete Gestalt an
Nach anfänglicher Begeisterung
ist das Interesse an diesem Vorschlag allerdings rasch wieder abgeflaut, bis im Herbst des gleichen
Jahres der Dorfpfarrer den Stein
wieder ins Rollen brachte. Seiner
Ansicht nach sollte die Faszination,
die vom Jubeljahr 2000 ausgeht,
genutzt werden, um etwas Einmaliges zu schaffen und gleichzeitig die
Zusammenarbeit und Einheit der
Dorfbevölkerung zu fördern. In den
daraufhin stattfindenden Sitzun-

gen des soeben gegründeten Organisationsvorstandes schälten sich
rasch zwei Ideen aus, die verwirklicht werden sollten.
Neben einer mehrtägigen Veranstaltung mit Volksfestcharakter –
diese wird übrigens vom kommenden 22. bis zum 25. Juni in Gilsdorf
stattfinden – war geplant, als Andenken an das zweifache Millennium ein Buch zu veröffentlichen,
das unter dem Titel „Gilsdref 2000“
das Geschehen in und um Gilsdorf
in Form einer Momentaufnahme
festhalten und das Vereinsleben in
all seinen Aspekten dokumentieren
sollte.

nem Sonntagabend im Sport- und
Kulturzentrum in Bettendorf der
breiten Öffentlichkeit vorgestellt
werden.
Die Begrüßung der Ehrengäste
und der zahlreich erschienenen
Einwohner der Gemeinde Bettendorf erfolgte durch Bürgermeister
Jos Brepsom. Der Gemeindevorsteher erläuterte kurz die wichtigsten

Am 10. Juni des vergangenen
Jahres wurde dem Schöffenrat der
Gemeinde Bettendorf das Projekt
sowie ein provisorischer Kostenvoranschlag zur Begutachtung vorgelegt, woraufhin dieser und auch
einige Vereine der Ortschaft Bettendorf, ihrerseits Interesse bekundeten und mitmachen wollten.

Jos Heinen gab Erklärungen zur
Publikation und gewährte ausgewählte Einblicke in deren Inhalt

Für alle Nichteinwohner der Gemeindebewohner kommt zu den
oben genannten Preisen jeweils
200 F Portogebühr hinzu.
D.R.

Aus der Generalversammlung des BBC Diekirch

Der Aktivitätsbericht wurde vom
Sekretär ff vorgetragen. Der
Vorstand tagte 13 Mal, 4 Mal zusätzlich tagte die Besetzungsgruppe der Offiziellen und ein Gremium zur Organisation der Festlichkeiten des 10. Gründungstages
traf sich zweimal. Der Präsident
dankte allen zum guten Gelingen
der vergangenen Saison: der FLBB,
der AdABL, der Gemeindeverwaltung, den Sponsoren, den Trainern,
den Schiedsrichtern und den Spielerinnen und Spielern. Der Verein

nahm an allen sportlichen und administrativen Veranstaltungen des
Verbandes teil, beteiligte sich an
den Veranstaltungen in der Gemeinde, wie Diekirch Live, Fakelzuch, Botzaktioun, usw. Es konnten auch wieder zwei Bingo-Veranstaltungen mit viel Erfolg und gutem Publikumszuspruch durchgeführt werden.
Finanzverwalter Arsène Weber
konnte eine positive Kassenlage
vermelden, durch die ein leichtes
Plus an Geldmittel übrig blieb. Die
Kassenrevisoren bestätigen eine tadellose Buchführung und baten den
Kassierer zu entlasten. Der Präsident sprach Arsène Weber seinen
besonderen Dank aus für seine
zehnjährige Arbeit, bedauerte aber
sehr, dass er von diesem Posten
ausscheiden möchte, war allerdings
froh mitteilen zu können, dass er
weiterhin die traditionellen BingoAbende organisieren wird. Er
wurde mit einem besonderen Prä-

sent geehrt. Die Kassenrevisoren
werden ihr wichtiges Amt auch
nächstes Jahr wahrnehmen. Der
Posten eines neuen Kassenwartes
soll in einer nächsten Sitzung besetzt werden. Die Beiträge werden
auf Vorschlag des Vorstandes bei
den aktuell gültigen Beträgen bestätigt. Auf Antrag wird dem gesamten Vorstand Entlastung geboten.
Vizepräsident Nico Hamm referiert über die Vereins-Mannschaften in der Meisterschaft: eine Fillettes-Mannschaft, welche erstmalig in der Meisterschaft antrat,
konnte auf Anhieb von der 6. in die
5. Division aufsteigen und dort an
erster Stelle die Saison beenden.
Auch brachten die Mädchen das
Kunststück fertig, das für sie organisierte Turnier am 27. Mai für sich
zu entscheiden. Die Scolaires waren in dieser Meisterschaft personell schwach besetzt und litten unter vielen Abwesenheiten, konnten

Am Pfingstmontag in Kaundorf

„D'Përmesfrënn“ laden zur Wallfahrt
zum heiligen Pirmin ein
Wie in den vergangenen Jahren
laden auch dieses Jahr die Freunde
des hl. Pirmin, die Pfarrei Kaundorf und der Pfarrverband Wiltz
zur Wallfahrt auf den „Përmesknupp“ ein. Im Rahmen des Jubeljahres 2000 soll ein besonderes Augenmerk auf die Wallfahrten auch
auf lokaler Ebene gerichtet werden. So schreibt Papst Johannes
Paul II. in seiner Verkündigungsbulle zum Jahr 2000: „Die Wallfahrt spielt auf die Situation des
Menschen an, der sein Leben gern
als einen Weg beschreibt. Die Geschichte der Kirche ist das lebendige Tagebuch einer niemals endenden Pilgerschaft.
Die Wallfahrt ist seit jeher ein
bedeutsamer Vorgang im Leben der
Gläubigen gewesen. Sie erinnert an
den persönlichen Weg des Glau-

benden auf den Spuren des Erlösers.“
In diesem Sinne reiht die Wallfahrt zum heiligen Pirminus an
Pfingstmontag sich ein in die Feierlichkeiten des Jubeljahres 2000 im
Pfarrverband Wiltz. Dieses Jubeljahr wurde eröffnet mit dem Zeichen der geöffneten Tür, welche
wir am Fest der Taufe des Herrn
durchschritten haben. So sind alle
Pilger eingeladen, auf den Spuren
des heiligen Pirminus ihren eigenen
Lebensweg zu bedenken. Dieser
spanische Wandermissionar kam
im Jahre 720 nach Esch/Sauer, wo
er in der Burg wohnte. In unmittelbarer Nähe der Ortschaft Kaundorf
segnete er eine Quelle, deren Wasser sich bei Augenleiden und Kinderkrankheiten als heilwirkend erwies. Besonders sprachgestörte

Kinder konnten durch Eintauchen
ins Quellwasser zum Sprechen gebracht werden.
Im Rahmen des Jubeljahres steht
die Feier dieses Jahr unter dem
Thema: „Das Land soll Sabbatruhe
zur Ehre des Herrn halten.“ (Lev
25,2).
Das Programm der Festfeier am
Pfingstmontag, den 12. Juni 2000,
ist folgendes: Abgang der feierlichen Prozession vor der Kaundorfer Pfarrkirche um 9 Uhr; um 10
Uhr auf „Përmesknupp“: Festmesse zu Ehren des heiligen Pirminus. Die Festpredigt hält Herr
Pfarrer Léo Wagener, „Aumônier“
der Landjugend und Diözesan-Jugendseelsorger. Nach der Feier:
Segnung der Pirminusquelle. P.M.

Kürzlich hatten die Verantwortlichen des „Service technique Useldingen“ zu einer kleinen Feierstunde ins Gemeindezentrum nach
Useldingen geladen, um bei dieser
Gelegenheit einen Scheck über
50 000 Franken an Michèle Schartz
zu überreichen.
Mit dem Geld wird das Projekt
„D’Schoulkanner vun Useldeng
hellefe Schoulkanner aus Brasilien“ unterstützt, das vom Lehrpersonal ins Leben gerufen wurde und
einer Kindertagesstätte im brasilianischen Dorf Carambei zugute
kommt. Der Erlös stammt aus
der alljährlichen Alteisensamm-

lung des „Service technique“. Die
Lehrerin, Michèle Schartz, wird im
kommenden August einen Monat in
das Dorf fahren, um dort die Spenden zu überreichen und in der Tagesstätte aktiv mitzuarbeiten. In
ihrer Ansprache bedankte sie sich
für die noble Geste sowie das Vertrauen, das die lokale Bevölkerung
in sie setzt. Sie stellte die Tagesstätte und deren Arbeitsbereich vor
und ging auf die Armut ein, die in
diesem Teil Brasiliens herrscht.
Weiter kündigte sie eine Informationsversammlung nach ihrer Rückkehr an, in der sie ihre Arbeit vor
Ort erläutern werde.

Ben Neuhengen, der Chef des
„Service technique“, lobte das Projekt des Lehrpersonals, wünschte
dem Projekt viel Erfolg und versprach, das Projekt auch weiterhin
mit anderen Aktionen zu unterstützen.
René Pick, der Vertreter der Gemeindeverwaltung, lobte die Geste
des „Service technique“ sowie den
Einsatz von Michèle Schartz und
den anderen Lehrpersonen. Abschließend machte er einen Aufruf
für weitere Spenden zugunsten dieses Projektes und wünschte sich
weitere Aktionen in den kommenden Jahren.

Die musikalische Umrahmung
der Feierstunde erfolgte durch die
Musikvereine aus Bettendorf und
Gilsdorf unter der Leitung von
Jean-Noël Grégoire. Für die gesanglichen Intermezzi zeichneten
die Gesangvereine aus Bettendorf,
Gilsdorf und Moestroff unter der
Leitung von René Michels und begleitet am Klavier von Paul Hoffmann verantwortlich.

Rege Teilnahme an allen sportlichen
und administrativen Veranstaltungen des Verbandes
Die zehnte ordentliche Generalversammlung des BBCD asbl fand
vor kurzem in der alten Hotelschule
in Diekirch statt. Nach der Begrüßung aller Anwesenden durch Präsident Tun Laux konnte auf statutarische Wahlen verzichtet werden, da die einzige Kandidatin für
ein Amt im Aufsichtsrat des Vereines, Claudine Schumacher, per Akklamation für vier Jahre gewählt
wurde.

„Service technique Useldingen“ unterstützt Kinder von Carambei (Brasilien)

Nachdem Schöffin Isabelle Jacobs das Schlusswort gesprochen
hatte, klang der Abend beim von
der Gemeinde Bettendorf angebotenen Ehrenwein aus.

Bleibt noch zu erwähnen, dass
die Einwohner der Gemeinde Bettendorf das Buch „Bettendorf,
Gilsdorf, Moestroff 2000“, das in
der „Imprimerie du Nord“ in Diekirch hergestellt und gedruckt
wurde, bestellen können, indem sie
bis zum 30. Juni 1 800 F mit der
Bemerkung „Livre 2000“ auf das
Postscheckkonto 23738-70 der
Bettendorfer Gemeinde überweisen. Nach dem 30. Juni beträgt der
Kaufpreis 2 200 F.

Die Gemeindeverwaltung Bettendorf bot eine großzügige finanzielle Unterstützung an und das
weiter oben erläuterte „Gilsdrëfer
Konzept“ wurde auf die drei Ortschaften der Gemeinde ausgeweitet.
Nach rund einjähriger Arbeit
konnte das Ergebnis einer Idee, die
langsam gereift ist, am vergange-

In seiner Ansprache betonte Guy
Dockendorf vom Kulturministerium, dass das bilderreiche Buch eine
wichtige Bestandsaufnahme der
drei besagten Dörfer darstellt. Die
Zeit wurde kurzfristig angehalten
und der Blick zurückgeworfen, um
dem Vergessen zu trotzen und
Rückschlüsse auf die Qualität der
eigenen Identität schließen zu
können.

(Photo: J. Clees)

so den letzten Platz in der 5. Division nicht vermeiden, konnten im
Turnier aber einen guten dritten
Platz erreichen. Die Cadets starteten unter den selben schlechten
Vorzeichen, konnten aber durch
den Einsatz aller Mittel den 2. Platz
in der 5. Division erreichen. Im
Turnier mussten sie sich im Finale
nur der Mannschaft von Ettelbrück
B beugen. Die Herren-B-Mannschaft konnte in der Meisterschaft
in der Division 3B an dritter Stelle
abschließen. Die Damenmannschaft kämpfte in der N3 für den
Aufstieg, konnte aber nur 6. werden. Die Herren A-Mannschaft erreichte auch die Aufstiegsgruppe
und platzierte sich nach vielen
Problemen noch auf einem guten
dritten Platz. Man hätte sich in dem
Jubeljahr wohl einen besseren Abschluss gewünscht, aber unter den
gegebenen Umständen muss man
mit dem Erreichten doch zufrieden
sein. Der eingeschlagene Weg der
Jugendarbeit hat bereits seine ersten Früchte getragen.
Die jeweiligen Trainerinnen und
Trainer: Marie-Paul Mootz und Carine Pull für die Fillettes und Scolaires, Zoran Durovic für die Cadets, Damen und Herren sowie Daniel Schiltz für die Reservenmannschaft der Herren wurden mit einem Präsent für den Einsatz belohnt.
In der nächsten Saison werden
folgende Mannschaften an der
Meisterschaft teilnehmen: Minis,
Filles-Scolaires, Cadets, Espoirs,
Damen A und Herren A und B, also
sieben Mannschaften, eine mehr als
im vergangenen Jahr. Der Vertreter
der ESSD, Benoît Grosch, lobte den
Einsatz des Vereins, wünschte eine
weitere erfolgreiche Dekade und
versprach von der administrativen
Seite alles zu tun, damit die Trainingsbedingungen aller Vereine
nicht ins Chaos verfallen, da die
Halle auf dem Militärgelände wegen Renovierung zusätzlich ausfällt. Bürgermeisterin Danièle
Wagner versprach auch weiterhin
den vollen Einsatz der Gemeinde
und wünschte dem Jubilar weiter
alles Gute.
elte

(Photo: J. Clees)

Veteranen der 11. Amerikanischen Panzerdivision
besuchten das Ettelbrücker Pattonmuseum
Vor kurzem hatte die „Groupe de
recherche et d’études sur la guerre
de 1940-1945“ zu einer kleinen Feierstunde in die Räumlichkeiten des
Ettelbrücker Patton-Museums geladen, um bei dieser Gelegenheit
eine 13-köpfige Delegation der Veteranen der 11. Amerikanischen
Panzerdivision zu empfangen, nachdem diese einer Gedenkfeier mit
Kranzniederlegung am PattonDenkmal beiwohnten, wo sie ihrer
gefallenen Kollegen gedachten.
Die 11. Panzerdivision kam im
Dezember 1944 nach Luxemburg,
um in der Schlacht der Ardenneroffensive die Deutschen zurück zu
drängen und stand unter dem Kommando von General Patton.
Der Präsident des „Groupe de
recherche et d’études sur la guerre

de 1940-1945“, Paul Heinrich, bedankte sich bei den Veteranen für
den Besuch und ging in seiner Ansprache auf die Befreiung durch die
Amerikaner, insbesondere aber auf
die Leistungen der 11. Panzerdivision und ihres Generals, ein. Er
bedankte sich auch für den Einsatz
und den Mut, den die jungen Soldaten damals aufgebracht hatten und
machte einen Rückblick auf die
Geschehnisse, bevor er dem Präsidenten der Organisation ein Buch
über die Ardennenoffensive überreichte.
Die Vertreter der Gemeinde,
Claude Halsdorff und Nicole Wilhelm-Petry, zeigten sich geehrt
über den Besuch der Veteranen in
ihrer Stadt und bedankten sich bei
ihnen stellvertretend für alle ande-

ren amerikanischen Soldaten für
die Befreiung.
Weiter gedachten sie der verstorbenen Soldaten und überreichten
den Veteranen als Zeichen ihrer
Anerkennung eine Patton-Medaille
sowie eine Videokassette zur Ardennenschlacht.
Der Präsident der Veteranen,
Kearney, bedankte sich für den
herzlichen Empfang und lobte die
Gestaltung sowie die Exponate des
Museums. Er bedauerte, dass weder das offizielle Patton-Museum
in Fort Knox noch die Familie Patton sich bereit erklärte, dem Museum einen Gegenstand zu überlassen, der Patton gehört hat. Als Entschädigung und als Dank überreichte er dem Museum eine Flagge
der 11. Panzerdivision.

(Photo: Josette Rinnen-Koch)

Camping Reuler unter neuer Führung
Vor nunmehr 34 Jahren eröffnete
Eugène Boever zusammen mit seiner Frau Ernestine einen kleinen
Campingplatz in einem romantischen Seitental im Eingang von
Reuler.
Durch die große Nachfrage, insbesondere der Touristen aus den
benachbarten Ländern Belgien,
den Niederlanden und Deutschland, wurde der Campingplatz
nach und nach vergrößert, bis er die
heutige Dimension mit 150 Stellplätzen erreichte. In den 70er Jahren baute die Gemeinde Clerf neben der Campinganlage zwei
Fischweiher, welche neben den
Einheimischen auch die Gäste des
Campings anzog.
Waren anfänglich die terrassenförmig angelegten Stellplätze von
Zelten belegt, so wandelte sich der
Geschmack Gäste. Heute sind die
meisten der Plätze ganzjährig belegt, nur 30 Plätze sind für den

Durchgangstourismus reserviert.
Vor zwei Jahren gründeten die
Gäste, angespornt durch die familiäre Atmosphäre des Campings,
den Club „d'Reilerweiher-Frenn“,
welcher mit einem gut gefüllten
Aktivitätsprogramm den Gästen
die Möglichkeit bietet, sich über
alle Grenzen und Nationalitäten
hinweg besser kennzulernen.
Ab 1. Januar 2000 hat die Tochter von Eugène und Ernestine Boever, Ginette, zusammen mit ihrem
Mann Leo Roger die Führung des
Campings übernommen. Zur offiziellen Übernahmefeier konnte die
neue Geschäftsführerin neben den
Familienmitgliedern und Freunden
auch den Clerfer Schöffen- und
Gemeinderat, die Mitglieder des
„Syndicat d'initiative“ und des
Geschäftsverbands begrüßen. Sie
dankte ihren Eltern für die Arbeit,
die sie jahrelang auf dem Campingplatz geleistet hatten und weiß ihre

Anwesenheit und Hilfe auch heute
noch zu schätzen.
Die gute Zusammenarbeit mit
der Gemeinde lobte Bürgermeister
Francis Stephany. Er lobte insbesondere den Unterhalt und die Verwaltung der Weiher, während der
Präsident des SI, Manuel Keipes,
das Engagement der jungen Chefin
des Campingplatzes beim SI würdigte.
Jemp Thill unterstrich im Namen
des Geschäftsverbandes die Bedeutung eines „Camping résidentiel“
für die Geschäftswelt in Clerf, da
die Gäste in dem nur wenige Kilometer entfernten Zentrum ihre
Einkäufe tätigen.
Der ganzjährig geöffnete Camping bietet allen Erholungsuchenden Ruhe und Bequemlichkeit in
der frischen Öslinger Luft, ohne
Langeweile aufkommen zu lassen.
Informieren kann man sich über
Tel. 92 01 60 oder Fax 92 06 69.

