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Gemeinde Beckerich
will „Sonneblummegemeng 2000“ werden
Die
„Sonneblummeninteraktioun?“, eine Idee von Josée Bourg,
ist ein Experiment, ein Versuch,
eine Reise, im Dienste der Sonnenblume, auf der Suche nach einer
Möglichkeit des Zusammenklangs
zwischen Kosmos, Natur und
Mensch über den Weg des Samenkorns durchs Leben bis zum Sterben zu unternehmen.
Doch dieses Konzept ist ohne die
Unterstützung der Bevölkerung,
des Lehrpersonals, der Gemeinde
Beckerich und vor allem der technischen Assistenz von Monique
Schweicher-Reis und der Gemeindearbeiter nicht zu verwirklichen.
Die „Reise“ findet in zwei Etappen statt, welche u.a. von den vier
Naturelementen und dem Mondkalender bestimmt werden.
Am vergangenen Samstag war
die erste Etappe „Erde- und Wasser-Akt“ dieser Reise. Ein Feld, von

drei mal vier Metern, eine bescheidene Größe im Kontrast zu den
superlativen Begriffen der heutigen
Zeit, gelegen bei der „Millen“,
wurde unter Mitwirkung zahlreicher Zuschauer angesät.
Sieben Sonnenblumenkinder aus
der Spielschule in Nördingen, unter Leitung ihrer Lehrerin Malou
Deltgen verteilten Sonnenblumensamen an die umstehenden Zuschauer, welche dann selbst mit
Hand anlegten und diesen in das
vorgesehene Feld aussäten.
Das Feld wurde zugescharrt und
von den Sonnenblumenkindern begossen. Das Feld ist ein Symbol
vom Leben durchs das Säen, Wachsen und Blühen.
Parallel zum Feld, im Innenhof
der „Millen“ kann man ein Metallgestell mit genau den gleichen Maßen wie das Feld erkennen; dies soll
ein Symbol des Sterbens, der Ver-

gänglichkeit, aber auch der Hoffnung sein.
Die Sonnenblume stammt aus
Mittelamerika, und den menschlichen Aspekt der verschiedenen
Kulturen zeigte im Anschluss an
das Aussäen das Conga-Ensemble
„Toca-la-gua-gua“, bestehend aus
sieben luxemburgischen Künstlern,
und „Atiqua“ aus dem Marokko
bezauberte mit ihrem Bauchtanz.
In den Schulen wird in den kommenden Monaten aktiv an diesem
Thema gearbeitet werden. So wurden bereits 700 Tüten zu je 30
Gramm Sonnenblumensamen von
Schülern eingepackt und in der Gemeinde von Haus zu Haus an die
Bevölkerung verteilt.
Auch wenn die Samentüten gratis waren, wussten die Kinder doch
mit Begeisterung davon zu berichten, dass viele Einwohner sie, sei es
mit einem kleinen Trinkgeld oder
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mit Speis und Trank entlohnten.
Das Gelingen des Projekts „Sonneblummegemeng“ hängt hier
nicht an einer Person allein, sondern von der gesamten Bevölkerung ab, denn nur wenn alle mitmachen und den Samen aussäen,
kann eine Sonnenblumengemeinde
entstehen.
In den kommenden Monaten
Mai, Juni, Juli dreht sich dann alles
um die Sonnenblumendörfer. Sonnenblumenexperimente werden in
den Schulen durchgeführt, und die
Ferienaktivitäten in der Gemeinde
werden unter diesem Motto stehen.
Hinter der „Millen“ wird ein
„Jardin secret du meunier“ von
Marc Angel entstehen, unter Mitarbeit von Raymond Birgin und
Adrian Evans.
Des Weiteren werden hier, aber
auch an anderen Stellen der Gemeinde, Sonnenblumenskulpturen
von Muriel Wampach und Heng
Glaesener realisiert.
Am Sonntag, dem 6. August, findet anlässlich der zweiten Etappe
„Luft- und Feuer-Akt“ ein großes
Sonnenblumenfest bei der „Millen“
statt.
Ausstellungen, Dokumentationen und ein Straßentheater werden
ab 10 Uhr zu besichtigen sein. Ab
16 Uhr beginnt der zweite Akt der
Reise, die Köpfe der Sonnenblumen
werden abgeschnitten und zum
Trocknen aufgehängt. Im Schein
des Lagerfeuers wird ab 21 Uhr die
symbolische Verbrennung der organischen Überreste der Sonnenblumen vorgenommen, begleitet
von Gitarreklängen.
In den Dörfern ringsum verblühen die Sonnenblumen in den Monaten September und Oktober
langsam aber sicher. Vielleicht
werden die Kerne aufbewahrt, um
im nächsten Jahr noch einmal zu
blühen, oder sie werden in der Küche verarbeitet oder dienen im
Winter den Tieren als Futter, oder
sie werden zu kreativen Zwecken
verbraucht oder sterben einfach.
Wer weiß?
mm

Am Samstag, dem 8. April

Galakonzert
der „Chorale Ste-Cécile“
Mertzig
Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten „150 Joer Parkierch, 125
Joer Gemeng, 125 Joer Gesank, 100
Joer Musek“ findet am Samstag,
dem 8. April, um 20 Uhr im „Hall
polyvalent“ in Mertzig das Galakonzert der „Chorale Ste-Cécile
Mertzig“ statt.
Auf dem Programm stehen der
Chor der Priester aus der Oper „Die
Zauberflöte“, der Matrosenchor
aus der Oper „Der Fliegende Holländer“, der „Choeur des Soldats“
aus der Oper „Margarete“ (Faust),
der Jäger-Chor aus der Oper „Der
Freischütz“, der Chor aus der Oper
„Rigoletto“, Legende der zwölf
Räuber, Trink mir mit deinen Augen zu und „Swing Low“.
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Remise de certificats au CNFPC à Ettelbruck
Dans le cadre des mesures antichômage, 100 certificats ont été
remis vendredi dernier par le
chargé de direction du CNFPC Ettelbruck, Benn Merkes, aux jeunes
âgés de 15 à 25 ans à la recherche
d’un emploi, ceci en présence du
ministre du Travail François Biltgen dans les locaux du CNFPC à
Ettelbruck.
Les cours financés par le fonds
social européen et le fonds pour
l’emploi et sous gérance commune

du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et du ministère
du Travail ont été élaborés en collaboration avec l’administration de
l’emploi et l’action locale pour
jeunes.
Des formations spécifiques permettant aux demandeurs d’emploi
d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires et augmentant leurs chances d’intégration sur
le marché de travail englobent les

domaines «Aide-gardien de l’environnement», «Louhecken», «peinture au bâtiment», «peinture au
pistolet», «polyvalent garçons métal», «polyvalent filles ménage»,
«chauffage-sanitaire», «polyvalent
adultes menuiserie et maçonnerie»
et «aide-restauration services» et
«cuisine».
Les projets ont en générale une
durée d’un an et donnent droit à
une indemnité de formation aux
stagiaires sans revenu.

Einladung von Christiane Thilges, Marcel Burg und Robert Schroeder trafen sich die
Ettelbrück Auf
Kolleginnen und Kollegen, die vor 50 Jahren in Ettelbrück geboren wurden, zu ihrem ersten
Klassentreffen in ihrer Geburtsstadt. Nach der Besichtigung der neuen Sporthalle und des Kulturzentrums stand
ein Besuch des „Musée Patton“ auf dem Programm. Anschließend begrüßte Bürgermeister Pierre Kraus die Gäste
im Festsaal der Gemeinde und beglückwünschte sie zu ihrem 50. Geburtstag in ihrer Heimatstadt. Hier teilten sie
zuerst Freud und Leid miteinander, knüpften die ersten Kameradschaften und sammelten die ersten Lebenserfahrungen im Kindergarten bei Schwester Ida, die der Einladung ebenfalls gefolgt war. Dann stellte das
Gemeindeoberhaupt seinen Gästen ihre Heimatstadt als Schul-, Klinik-, Sport-, Kultur- und Geschäftszentrum
vor. Den 50er Jahrgang bezeichnete er als einen ausgezeichneten, da doch mit Schöffin Nicole Petry und
Ratsmitglied Marcel Burg gleich zwei Gemeinderatsmitglieder aus ihm hervorgingen. Beim gemeinsamen
Abendessen im Restaurant Lanners wurden dann zusammen mit Schwester Ida Erinnerungen von früher
ausgetauscht.
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Weiter
werden
aufgeführt:
Trinklied, Im Walde, „Lëtzebuerger Sängermarsch, „Les Gais
Amis“, Das ist die Liebe der Matrosen, „Eng Kinneksrous“, „La Montanara“ und „Héich Är Glieser“.
Unter der Leitung von Aloyse
Kuffer begleiten auf dem Klavier
Susanna Vermaat und Serge Nockels. Der Erlös des Konzerts ist für
die „Ligue HMC Dikrich-Ettelbréck-Veianen“.

Raiffeisenkasse
Beckerich-Nördingen
zog Bilanz
Aus dem Geschäftsbericht von
Rendant Jos. Kohnen geht hervor,
dass die Spareinlagen (3,6 Milliarden F) um 4,5 Prozent gestiegen
sind, und es werden 5 230 Sparkonten, davon 2 068 Schul- und Jugendsparkonten, geführt.
1999 wurden 375 neue Darlehen
gewährt, und die Gesamtsumme
der Darlehen beträgt rund 1,5 Milliarden F. Die Bilanzsumme (4,279
Milliarden F) ist um 4,78 Prozent
gestiegen. Durch die relativ hohe
Steigerung der Unkosten, hauptsächlich im Warengeschäft (+25
Prozent ) ist der Jahresüberschuss
(12,3 Millionen F) mehr oder weniger konstant geblieben.
Die Zahl der Buchungsoperationen ist um vier Prozent auf 425 000
gestiegen, und die Beckerich-Nördinger Kasse führt insgesamt 8 975
Konten aller Arten. Sie beschäftigt
19 Mitarbeiter.
Im Warengeschäft wurde ein Gewinn von 1,4 Mio. F erzielt. In
Nördingen wurden insgesamt 2 868
t Getreide abgeliefert. Die zehn Regionalkassen mit Warenbetrieb haben sich zu einem „Groupement
d'achats de marchandises“ (GAM)
zusammengeschlossen, und der
Sitz dieser Einkaufsgruppierung
befindet sich neuerdings in Nördingen.
Seit Spätherbst bietet die Beckerich-Nördinger Kasse als neues
Produkt das Internet-Banking an.
Am traditionellen Raiffeisen-Malwettbewerb nahmen 537 Schulkinder aus dem Bereich der BeckerichNördinger Kasse teil, wobei 59
Preise vergeben wurden.
RM

Ab Mittwoch, dem 12. April

Cactus-Marché übernimmt Consum Ettelbrück
Ein Beitrag zur Wiederbelebung der Innenstädte
(art). – Am kommenden Mittwoch, dem 12. April, eröffnet die
Cactus-Gruppe in den Räumlichkeiten der Eisenbahner-Kooperative „Consum“ in der Ettelbrücker
Fußgängerzone einen so genannten
„C-Marché“.
Mit diesem neuen Geschäft, das
als Selbstbedienungsladen vor allem im Lebensmittelbereich eine
breite Palette Frischprodukte anbieten soll, will die Cactus-Gruppe
insbesondere die Kunden aus der
direkten Umgebung ansprechen, die
sich hier mit ihrem täglichen Bedarf
versorgen können.
Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten gestern die Verantwortlichen von Cactus die Übernahme des seit 80 Jahren in Ettelbrück ansässigen „Consum“ (siehe
hierzu auch LW vom 11.2.2000) und
die Zielsetzungen des neuen „CMarché“ auf Nummer 73 in der Ettelbrücker Großstraße vor.
Innerhalb von knapp dreißig Tagen und mit Investitionen in Höhe
von 30 Mio. F hat die CactusGruppe die Geschäftsräume des
ehemaligen
Consum-Geschäftes
umgebaut und den Anforderungen
an Komfort und Modernität angepasst. Wenn am kommenden Mittwoch, dem 12. April, der neue, rund

1 000 Quadratmeter große „C-Marché“ in Ettelbrück seine Türen öffnet, so ist dies bereits das fünfte
Geschäft dieser Art nach Luxemburg-Bahnhof,
Luxemburg-Limpertsberg, Esch-Brill und Bettemburg.
Einschließlich der Investitionen
beim Ettelbrücker Cactus-Markt
will die Gesellschaft in den kommenden zwei Jahren insgesamt 250
Mio. F in diese fünf Geschäfte investieren. Darüber hinaus sollen an
fünf weiteren innerstädtischen
Standorten „C-Marchés“ eingerichtet werden. Damit sollen neben den
Supermärkten und den „SelectShops“ vor allem die Zentren der
Ortschaften und damit der innerstädtische Handel wiederbelebt
werden.
In Ettelbrück, wo unter der Leitung von Frédéric Schlienger, Philippe Istace und Francisco Chaves
30 Personen beschäftigt sein werden, erwartet man sich eine Nachfrage einerseits der 6 000 Einwohner, aber auch der Schüler, der Touristen sowie der Besucher der Fußgängerzone.
Übrigens hat die Cactus-Gruppe
die 25 Angestellten des Consum-Geschäftes übernommen, wovon ein
Großteil nach einer Ausbildung in

anderen Cactus-Geschäften jetzt im
Ettelbrücker „C-Marché“ beschäftigt werden sollen. Das Angebot im
„C-Marché“ besteht vor allem in
einer reichhaltigen Auswahl an frischem Obst und Gemüse, in praktisch und hygienisch verpackten
Fleischprodukten sowie im Verkauf
von Frischfleisch und Wurstwaren.
Daneben werden warmer Schinken, gegrillte Hähnchen, Koteletts
oder sonstige Produkte an einem
„point chaud“ für den Sofortverzehr oder für zu Hause angeboten,
und direkt am Eingang erhält man
frisches Brot, Kuchen oder Sandwiches.
Wenn auch die Heimlieferung, die
im „Consum“ angeboten wurde,
vom „C-Marché“ nicht vorgesehen
ist, so sollen doch die Öffnungszeiten und ein qualitativ hochwertiges
Angebot dem Kunden trotz der
Nähe des Supermarktes in Ingeldorf
den Besuch im Cactus-Markt in der
Ettelbrücker Fußgängerzone interessant machen.
Das neue Geschäft ist nämlich an
sieben Tagen in der Woche geöffnet,
und zwar in der Woche von montags
bis freitags jeweils durchgehend
von 7.30 bis 18.30 Uhr, samstags
durchgehend von 7.30 bis 17 Uhr
und sonntags von 8 bis 12 Uhr.

NOTIZBLOCK
Biissen. – G e b i e t s v e i l l é e .
Dëse Freideg, de 7. Abrëll, wéi all
éischte Freideg am Mount, ass um
20 Auer eng Gebietsveillée an der
Biisser Kierch. Thema vun der Veillée ass „Mënsche beim Kräizwee“.
Och Net-Biisser Leit si wëllkomm.
Buerschent. – B i c h e r a u s s t e l lung.
D'Elterevereenegung an
d'Léierpersonal vu Buerschent organiséieren zesumme mat der
Librairie Bourbon an der Bibliothéik Eschduerf eng Bicherausstellung am Turnsall vun der Primärschoul zu Buerschent. D'Ausstellung ass op en Donneschdeg, de 6.
Abrëll, vu 14 bis 17 Auer a vun e
Freideg bis e Sonndeg, den 9. Abrëll,
vun 9 bis 12 Auer a vu 14 bis 17
Auer. Ausgestallt a verkaf gi Kanner- a Jugendbicher, CD-Rom (iwwer 600 Titelen) an d'CD-Rom'e
kann een um Computer ausprobéieren. Samsdes nomëttes a sonndes
ass Bicher-Floumaart, wou d'Bicher
op de Kilo verkaf ginn.
Clerf. – M o n a t s m a r k t . Der
Monatsmarkt findet morgen Donnerstag, 6. April, von 8 bis 12 Uhr
statt.
Diekirch. – U n i o n c o m m e r c i a l e . L'assemblée générale de
l'Union commerciale de la ville de
Diekirch aura lieu le vendredi 7
avril à 20 heures à la salle des fêtes
de la «Al Hotelschoul» à Diekirch.
Elwen. – K r ä i z g e b i e t . Ënnert
dem Motto „Duerch Hien a mat
Him an an Him“ ass d'Kräizgebiet
2000 en Donneschdeg, de 6. Abrëll,
ëm 18 Auer zu Élwen.
Hosingen. – G e m e i n d e r a t s s i t z u n g . Die nächste öffentliche
Gemeinderatssitzung findet am
Freitag, dem 7. April, um 19 Uhr
statt. Auf der Tagesordnung stehen
elf Punkte, darunter die Schöffenratserklärung.
Kauneref. – A m i s d e S t - P i r m i n . Die Generalversammlung der
„Amis de St-Pirmin a.s.b.l.“ Kaundorf findet am Freitag, dem 7.
April, um 19.30 Uhr in der ehemaligen Schule „an der Lee“ in Kaundorf statt.
Nacher. – K a n n e r c h o u e r . De
Kannerchouer aus der Gemeng
Géisdref invitéiert op seng éischt
grouss Mini-Playback-Show e
Samschdeg, den 8. Abrëll, vu 17
Auer un zu Nacher am Centre culturel. 42 Kanner hu sech ugemellt
fir 15 verschidde Gruppen ze
présentéiren.
Pafemillen. – K r ä i z g e b i e t . Ënnert dem Motto „Duerch Hien a
mat Him an an Him“ ass d'Kräizgebiet 2000 en Donneschdeg, de 6.
Abrëll, ëm 20 Auer an der Kapell op
der Pafemillen.
Réiden/Atert. – S o l i d a r i t é i t s i e s s e n . De Parrot an d'Fraen a
Mammen organiséieren e Solidaritéitsiessen e Sonndeg, de 16. Abrëll,
vun 12 Auer un zu Réiden am Polyvalent. De Pällem gëtt geseent e
Samschdeg zu Réiden an der Mass
um 19 Auer an e Sonndeg an der
Houmass an der Dekanatskierch zu
Osper um 10.30 Auer. D'Umellunge
fir d'Iessen (500 F, Kanner bis 10
Joer si gratis) gi bis den 13. Abrëll
beim Rosa Pletschette um Tel.
62 97 39 ugeholl.
Wiltz. – R o t e s K r e u z . Die
Sprechstunde der Säuglingsfürsorgestelle findet morgen Donnerstag
von 15.15 bis 16.30 Uhr auf 4, avenue Nic. Kreins in Wiltz statt.
Gleichzeitig wird Schluckimpfung
gegen Kinderlähmung verabreicht.

Manifestation
8. Abrëll

Bal Musette
Orch.: Philippe Poncin

Hal Irbicht Biereng
Org. Mierscher Musek
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Susen Höhn
stellte in der Galerie des Kulturhauses in Diekirch aus
Im Diekircher Kulturhaus stellte
Susen Höhn ihre Bilder aus. Für die
seit 1991 in Fischbach wohnende
Freizeitkünstlerin war dies die
erste Ausstellung in einer luxemburgischen Galerie.
In ihren Bildern, neben Seidenmalereien in der Mehrzahl mit Tusche und Farbstiften ausgeführte

Malereien, kommt vor allem das
grafische Element zum Ausdruck.
Bei Gelegenheit der Vernissagefeier wünschten der Präsident der
städtischen
Kulturkommission
Ern. Breuskin und Bürgermeisterin
Danièle Wagner der Künstlerin in
ihrem weiteren Schaffen viel Erfolg.

„Fraen a Mammen“ aus Saeul unterstützen
„Centre d'éducation différenciée“ aus Redingen
Mit Genugtuung schauten die
„Fraen a Mammen“ aus der Gemeinde Saeul während ihrer Generalversammlung auf den Erfolg des
letzten Basars am ersten Adventssonntag sowie des Sonntag-Mittagessen im Januar zurück.
Dieser Erfolg ermöglichte auch
dieses Jahr die Überreichung des
traditionellen Schecks im Werte
von 50 000 F aus den Händen von

Präsidentin Eliette Steffen an den
Vertreter der „Amicale du Centre
d'éducation différenciée de Redange“, Gast Oth.
Zum Dank erhielten die „Fraen a
Mammen“ ein neues buntes
Glücksrad, das in der Werkstatt der
„Amicale“ hergestellt wurde und
das jedes Jahr während des Basars
zur Freude der Kinder zum Einsatz
kommt.
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Strahlender Himmel am verkaufsoffenen Sonntag
in Ettelbrück
Der für vergangenen Sonntag in
Ettelbrück angesagte verkaufsoffene Frühlingssonntag kannte dank
des hervorragenden Wetters einen
beachtlichen Erfolg. Besonders gegen 16 Uhr hatte man den Eindruck,
in der Ettelbrücker Geschäftsstraße
sei „Braderie“, so zahlreich waren
die Besucher in die Pattonstadt gekommen, um vielleicht die ersten
günstigen Frühlingseinkäufe zu erledigen. Zu dieser Gelegenheit hat-

ten viele Geschäftsleute ihre Türen
geöffnet und boten ihre Ware an; die
Ettelbrücker Garagisten zeigten zudem die neuesten Modelle der von
ihnen geführten Automarken. Hinzu
kam noch, dass die lokalen „Fraën a
Mammen“ einen Bazar im Pensionnat Ste-Anne organisiert hatten und
so manch einer dort seine Tasse Kaffee trank, um sich von dem Spaziergang durch die Fußgängerzone zu
erholen.

