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Zusätzliches zum Luxemburger Wort Artikel
vom 25. September 2019. (Bericht von George Mills)
Zu diesem außergewöhnlichen Artikel, über noch bemerkenswerteren Vorkommnisse aus der Zeit
der Ardennenoffensive ( Dezember 44 ) ist es unbedingt notwendig noch eine Reihe zusätzlicher
Informationen zu liefern, die zum besseren Verständnis dieses einmaligen Tatsachenberichtes (der
weit und breit Parallelen sucht) beiträgt. In diesem Artikel geht Rede von einem 15-jährigen luxemburgischen Jungen der eine unauslöschliche, tiefe Impression bei einem amerikanischen Soldaten
hinterlassen hat:
Dessen Name ist George Mills.
Dieser damals 15-Jähriger lebt heute
noch (92 Jahre) und ist der Schreiber dieser Zeilen und will kurz noch
Folgendes hinzufügen zu dem was
damals hier abgelaufen ist.
Die Sache beginnt im Herbst 1944
als Luxemburg nach jahrelanger
Besetzung durch Nazideutschland
endlich wieder durch amerikanische Truppen befreit wurde. In
Fouhren erfolgte die Befreiung am
12.09.1944, und von nun an war
unser Dorf vorderste Frontlinie der
Amerikaner. Unteroffizier George
Mills erste Berührung mit unserm
Dorf war Anfang Dezember 1944.
Seine E-Kompanie quartierte sich
teilweise in unserem geräumigen
Hofe ein. Zu dieser Zeit war jedermann überzeugt, dass der Krieg bald
zu Ende wäre. Aber es kam anders.
Total unerwartet griff Deutschland
am 16. Dezember wieder an.
Nach 2 Tagen Kampf mussten die U.S. Soldaten kapitulieren, letzte Bastion war die „Betzen-Farm“
gewesen. Zirka 25 Zivilisten waren dort im Keller. Als die Scheune dann lichterloh brannte, mussten
diese als erste raus. Was dann hier abgelaufen ist war so dramatisch, dass es mit Worten kaum zu beschreiben ist. Hier kam es dann zu der von G. Mills beschriebenen Begegnung mit dem 15-jährigen,
dessen von Schrecken und Entsetzen gezeichnetes Gesicht sich für immer in seinem Gedächtnis festgesetzt hat. Da ich mich kurz fassen will weise ich an dieser Stelle darauf hin, dass die Einzelheiten
des ganzen Geschehens niedergeschrieben sind (Buch Gemeinde Bastendorf). Hier begann nun für G.
Mills und seine zirka 60 Kameraden, unter ihnen Captain McBride und Soldat Bill Alexander, eine
5 Monate dauernde bittere Gefangenschaft. Hier muss ich noch hervorheben, dass ich keinen einzigen von Allen mit Namen kannte, alle waren für mich namentlich unbekannt. Jahrzehnte später dann,
eines Tages der unverhoffte Besuch von Captain McBride, nebst Gemahlin, und etwas später Soldat
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Bill Alexander. Hier muss ich noch mal auf das vorhin erwähnte Buch verweisen, wo alle Details
nachzulesen sind. Dann, unverhofft, Ende der 90er Jahre, Post aus Amerika von einem Mann namens
G. Mills, der behauptete auf der „Betzen-Farm“ in Fouhren gegen die Deutschen gekämpft zu haben,
und dort selbst in deutsche Gefangenschaft geraten zu sein, und er sich noch genau an Einzelheiten
erinnern könnte. Selbstverständlich nahmen wir Kontakt mit diesem Mann auf und der Briefwechsel
zwischen uns besteht nun schon seit über 20 Jahren und endete mit der Ankündigung, dass er begleitet
von einem U.S. Veteranenteam uns in der „Old Betzen Farm“ einen letzten Besuch abstatten möchte,
was natürlich unsererseits sofort positiv aufgenommen wurde. Nach einigem schriftlichem Hin und
Her, war es dann so weit, und zwar am Dienstag den 10. September 2019 gegen 14.00 Uhr.
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Lesen sie nun den beigelegten Artikel aus dem L.W. 10.09.2019
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Aber es gibt weiteres, Interessantes zu berichten. Hier die Kurzfassung eines von G. Mills selbst verfassten Berichtes über die tragischen Erlebnisse während seiner Soldatenzeit 1942-1945.
George Mills stammt aus Decatur, im Staate Alabama ganz im Westen der USA. Im Monat Mai
1942 erhielt er die Einberufung zur Armee. Seine Grundausbildung erhielt er in Camp Livingston,
Louisana. Danach ging er nach Pickett (Virginia) um dann in Camp Miles Standish in der Nähe von
Boston die Ausbildung abzuschließen. Nach der Ausbildung wurde er „member of the 28th Infantery
Division“, welche auch als „Keystone“ bekannt ist. Sein Dienstgrad war Sergeant (Unteroffizier).
Er landete später in South Wales (England) und durchlief zwei weitere Camps ehe sich die Division
anschickte nach Frankreich überzusetzen. Während dem Training in England besuchte George mit
einem Freund London. Hier machte er erstmals Bekanntschaft mit einer V1 Rakete, welche in der
Nachbarschaft einschlug.
Die 28. Infantery Division landete im July 1944 in „Omaha Beach“ wo es noch jede Menge Zerstörungen vom D-Day (6.6.1944) gab. Versunkene Schiffe in großer Anzahl waren im Meer zu sehen,
die bei der Landung von den Deutschen abgeschossen worden waren. George vermerkt in seinem
Bericht, dass hier bei diesem Anblick ihr Kriegsenthusiasmus einen soliden Dämpfer erhielt und man
so langsam zur Einsicht gelangte, dass Krieg etwas Grausames sein würde.
Seine Division rückte tiefer in die Normandie hinein und war in mehreren Kämpfen mit den Deutschen verwickelt, wobei auch Flammenwerfer eingesetzt wurden. Am 1. August 1944 befanden sich
schon 15 U.S. Divisionen in Frankreich, dazu kamen mehrere britische und kanadische Divisionen.
Der deutsche Widerstand begann zu bröckeln. George Mills und die Männer seiner E-Kompanie
kämpften sich durch ländliches Gebiet Richtung Paris und befreiten kleine Dörfer und Städte.
Am 29. August 1944 marschierte die Division bei der Befreiungsparade über die Champs-Elysées
durch Paris. Der Jubel und die Begrüßung durch die Bevölkerung war unbeschreiblich. Die Menschen tanzten, schrien und warfen ihnen Blumensträuße zu. Die Soldaten genossen es, aber George
schreibt in seinem Bericht, dass er und viele seiner Kameraden sich bewusst waren, dass der Krieg
noch lange nicht vorüber war und diesen grenzenlosen Jubel als etwas übertrieben anzusehen war.
Seine Division überschritt die deutsche Grenze in der Nähe von Aachen Anfang September. Vor ihnen
lag eine fast unmögliche Aufgabe, nämlich die Siegfriedlinie, mit ihren zahllosen Bunkern, zu durchstoßen. Aber hier bekamen sie nun den wirklichen Krieg in voller Härte zu spüren. Es gab viele Tote
und Verletzte auf beiden Seiten im südöstlichem Wald in der Nähe von Aachen. Der Hürtgenwald
erhielt eine traurige Berühmtheit, man kann von einem wahren Blutbad sprechen. Was hier ablief ist
kaum zu beschreiben und dauerte mehrere Wochen.
Dann, Ende November, wurde die 28. Infantery Division abgezogen und nach Luxemburg verlegt.
Seine E-Kompanie kam zu uns nach Fouhren, sozusagen in Ruhestellung. Neben unserem Haus stand
damals noch ein leerstehendes, altes Haus. Wir wurden gefragt, ob man das belegen dürfe. Natürlich
konnten wir nicht nein sagen. Da es hier etwas unbequem war, wünschte der Captain unsere Stube
mit einigen engeren Offizieren und einem Funker, zu belegen. Dieser stand mit der Artillerie auf dem
Herrenberg in Verbindung. Auch dieser Wunsch wurde den Amerikanern erfüllt, dank der großräumigen Ausstattung unseres Hauses, welches 1810 von einem „Herrenbauer“ erbaut wurde.
Man arrangierte sich und kam so gut miteinander aus. Uns war die Anwesenheit der Amerikaner willkommen, so erhielten sie z.B. alle paar Tage eine neue Ration „Chewing-Gum“ , „Chesterfield-“ und
„Lucky Strike Zigaretten“ und dabei viel dann immer etwas für die Zivilisten ab.
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In punkto Krieg war es ruhig in Fouhren, obschon es vorderste Linie war, außer dass die amerikanische Artillerie auf dem Herrenberg täglich mehrere Salven über Fouhren hinweg in die jenseitige
Siegfriedlinie sandte. Aber ab der 2. Dezemberwoche war das alles vorbei.
G. Mills schreibt in seinem Bericht: „Der frühe Morgen des 16. Dezember war kalt und bewölkt. Ich
selbst war in Tandel im Begriff einen Jeep zu beladen um das Frühstück nach Fouhren zu bringen.
Dort fand die Verteilung jeden Tag an die ganze Besatzung des Dorfes statt (auf der Betzen Farm).
Plötzlich setzte starker Artillerie- und Nebelwerferbeschuss von deutscher Seite ein. Mit Mühe konnte
ich aber die Ortschaft erreichen. Die ungefähr 200 Mann starke E-Kompanie in Fouhren und Longsdorf wurde im Laufe des Tages von den Deutschen umzingelt und sie versuchten in die Ortschaft
einzudringen. Vorerst konnten ihre Angriffe noch abgewehrt werden.
Einziger Kontakt zur Außenwelt war ein Funkgerät (in unserm Haus). Die Angriffe der deutschen Infanterie konnten bis in den späten Nachmittag des anderen Tages abgewehrt werden. Hilfe von außen
gab es keine. Die vorhandene Munition war so weit verbraucht, als es dann in der großen Scheune
der „Betzen-Farm“, die mit trockenem Heu und Stroh gefüllt war, anfing zu brennen. Die Deutschen
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hatten sie in Brand geschossen. Da an ein Löschen nicht zu denken war, entwickelte der Brand sich
zu einem Riesenfeuer. In dieser dramatischen Situation blieb dem Captain keine andere Wahl als zu
kapitulieren.
Die „Betzen-Family“ und 20 andere Zivilisten hatten Schutz gesucht in dem großen gewölbten Keller
unter dem Wohnhaus. Sie mussten alle sofort raus, genau diese Situation hat sich tief ins Gedächtnis
von George Mills eingeprägt. Er schreibt: „ Unter den Zivilisten, die nun das Gebäude verließen, war
auch der 15-jährige Adolphe Betzen, Sohn des Besitzers, und andere Zivilisten aus dem Dorf. Sie
mussten hinaus in die dunkle, kalte Dezembernacht. Ich sah die Angst und den Schrecken im Gesicht
des Jungen, das brennende Gebäude hinter sich lassend. Ich machte mir in diesem Moment quälende
Gedanken um ihr Schicksal. Sie waren so unschuldig. Dieses Bild hat sich unauslöschlich in meinem
Gedächtnis festgesetzt, mein Leben lang.“
Kurz danach war die Reihe an Ihnen, den Soldaten der E-Kompanie. Sie mussten raus, mit erhobenen
Händen, voller Angstgefühle im Hinblick auf das Kommende. Beim Marsch durch die kalte Dezembernacht Richtung deutsche Grenze, hörten sie noch das Krachen einzelner Granaten hinter sich
und keiner hatte eine Ahnung, dass es noch 5 Monate dauern würde bis ihr Leidensweg beendet sein
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sollte. Vorerst galt es tagelang zu marschieren, geschlafen wurde in Scheunen, kaum was zu essen.
Weihnachten war man in Bitburg angelangt. Erste warme Verpflegung in der Nähe des Bahnhofs,
der unglücklicher Weise an diesem Tag von der amerikanischen Luftwaffe bombardiert worden war.
George’s Gruppe kam mit dem Schrecken davon.
George wog 86 kg als er gefangen genommen wurde. Nahrung wurde ihnen nur sehr spärlich zugeteilt
und so war man als Gefangener ständig auf der Suche nach etwas Essbarem und wo es möglich war,
irgendetwas zu stehlen. Es gab kaum Fleisch, so dass Kartoffeln und Schwarzbrot täglich auf dem
Essensplan standen. Dazu kamen täglich lange Märsche, man hatte den Rhein schon überschritten,
und man kam immer weiter ins Landesinnere hinein. Sein Gewicht war in der Zwischenzeit auf 60 kg
gesunken. Die ganze Truppe war von Läusen befallen und viele von ihnen litten unter Durchfall. Die
Schwächeren unter ihnen überlebten dieses ganze Debakel nicht und starben unterwegs. Trotzdem
ging es immer weiter nach Deutschland hinein.
Auf diesem Marsch nach Osten schliefen die Gefangenen eines Abends in einer Bauernscheune. George hörte auf einmal das Muhen einer Kuh von der anderen Seite der Wand. Er und sein Freund lösten ein Brett aus der Wand und sahen „ the most glorious sight“, eine Milchkuh. Er hielt seinen Helm
unter den Euter der Kuh und sein Freund, der auf einer Farm aufgewachsen war, melkte die Kuh und
das ein paarmal während der Nacht. Der Bauer soll dann am anderen Morgen heftig auf die Kuh und
auch mit dem Wachposten geschimpft haben. Jedoch der Euter war und blieb leer an diesem Morgen.
Aber die Reise der Gefangenen ging weiter durchs Gelände, immer noch ziellos Richtung Osten.
Eines Tages konnte man schon aus der Ferne den Kanonendonner der herannahenden russischen
Armeen wahrnehmen. Das hob natürlich die Moral und ab und zu sickerten Nachrichten von den
Deutschen durch, dass der Krieg bald vorbei wäre. Das war Anfang April 1945. Diese Anzeichen verstärkten sich von Tag zu Tag, so z. B. bekamen die begleitenden Wachposten keine Verpflegung mehr
und hungerten genauso wie die Gefangenen. Es bröckelte an allen Ecken und Enden; dabei drangen in
den letzten Wochen die Amerikaner im Westen und die Russen im Osten immer tiefer nach Deutschland hinein. Die alliierte Luftwaffe war omnipräsent und ein deutsches Flugzeug sah man nicht mehr
am Himmel.
Dann war es so weit, am 13. April 1945. Vier Amerikaner in einem „Half-Truck“ (Geländegängiges
Militärfahrzeug) tauchten in einem gegebenen Moment neben der marschierenden Gefangenentruppe
auf, gefolgt von einem größeren „Command Car“ und überbrachten die Nachricht, dass die Kriegsgefangenen, die nun 5 Monate gelitten hatten, nun definitiv befreit wären. In diesem Moment brachten
die müden und kranken Männer noch genügend Kraft zum Springen auf. Jauchzend fielen sie sich in
die Arme. Ihr starker Wille hatte sie am Leben gehalten und es war nicht umsonst gewesen.
Die befreiten Männer wurden per Truck zu einem Flugplatz gebracht. Anstatt zu Kriegsgefangenen
waren sie schlussendlich zu Helden geworden. Sie bekamen neue Kleider, wurden entlaust und kamen unter die Dusche. Eine unbeschreibliche Wohltat. Etwas später dann Antreten zum Essen. Es
gab jede Menge Nahrung, welche sie seit Monaten nicht mehr zu Gesicht bekommen hatten. Ausgehungert wie sie waren, griffen sie zu, noch und noch. Aber ein paar Stunden später nahm das kein
gutes Ende. Ihr Verdauungsapparat war nicht mehr gewohnt so große Mengen an kräftigen Nahrungsmittel aufzunehmen. Der Magen rebellierte und viele von ihnen mussten sich mehrmals übergeben.
Dadurch klüger geworden, reduzierten sie die Nahrungsaufnahme und nach einer Woche war diese
Umstellung dann auch, Gott sei Dank, einigermaßen vorüber.
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George kommt zum Schluss von seinem Bericht und fasst sich kürzer: „Mein Weg und der meiner
Kameraden führte nach Le Havre (Frankreich), wo wir dann mit einem Schiff die Reise über den Ozean antraten. Wir waren auf halben Wege als wir die Nachricht erhielten, dass Deutschland kapituliert
hätte (8. Mai 1945). “We were euphoric, but the returning Americans thoughts went to their comrades
who had not lived to share the moment with the rest of the country”.
Seine Heimatstadt in Alabama erreichte er in einem
Bus. Niemand war da, um ihn zu empfangen, denn
seine Ankunft war nicht gemeldet worden. Zu Fuß
ging er von der Busstation zu seinem Heimathaus
in der „Sherman Street“. Als er die Tür öffnete und
er eintrat, fingen seine Mutter, sein Vater und seine
Geschwister an zu schreien. Sogar der Hund sprang
ihn an, um ihn zu begrüßen.
Nach ein paar Monaten zu Hause stieg sein Gewicht um 25 kg. Nach der Entlassung aus der Armee konnte er auch wieder seinem Job nachgehen.
In den folgenden Jahren blieb er immer in Kontakt
mit seinen früheren Kameraden, sie wären wie
Brüder miteinander umgegangen.
Zum Schluss noch ein paar Anmerkungen von dem
damals 15-Jährigen: Seit den 1990-iger Jahren, haben wir schriftlichen Kontakt mit ihm. Irgendeiner
von seinem Veteranenverein muss ihm unsere Adresse verschafft haben. Das endete dann damit, wie
schon anfangs erwähnt, dass er den Wunsch ausdrückte, die „Betzen Farm“ mit seinen Leuten noch
einmal zu besuchen, den Ort wo er die dramatischsten Stunden seiner ganzen Militärzeit erlebt hatte.
Ihm seien eine Unmenge an Einzelheiten seines
ganzes Lebens im Gedächtnis erhalten geblieben.
Sein Wunsch nach Fouhren zu kommen sei so stark
gewesen, dass er nicht davor zurückschreckte mit 98 Jahren diese Reise nach Luxemburg anzutreten,
natürlich mit Hilfe und Unterstützung vom Veteranenverein.
Unsere Reaktion war natürlich positiv und nach einigem Hin und Her war es dann soweit. Am Dienstag, den 10. September 2019 bog ein Bus mit George Mills und einer Schar von Begleitern von der
Straße in unsern Hof ein. Herzhafte Begrüßung, fast nicht zu beschreiben. Da ich so eine Situation
nicht korrekt beschreiben kann, fasse ich mich kurz. Der geschätzte Leser soll seiner Phantasie hier
freien Lauf lassen. Dieser Mann, auf den ersten Blick sympathisch, ist mit 98 Jahren noch bei klarem
Verstand, braucht nur etwas Hilfe um sich weiter zu bewegen, was aber kein Problem war. Zwei Stunden dauerte der Aufenthalt bei uns, die ihm sichtlich gut taten. Sie waren ein Highlight für ihn. Fragen
und Antworten gingen hin und her. Meine Geschwister beherrschen die englische Sprache sehr gut,
ich einigermaßen, so dass ein Übersetzer überflüssig war. Die Zeit verging wie im Fluge. Bewegender
Abschied, thank you von allen Seiten. Dieser Besuch wird bei allen noch lange in Erinnerung bleiben.
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Damit wäre ich am Ende dieser einmaligen Story, möchte aber noch hervorheben, dass es mir gut tut
sowas zu meinen alten Tagen erlebt zu haben.
Es bleibt ebenfalls zu erwähnen, dass bereits in den Jahren zuvor Soldaten derselben Einheit den Hof
Betzen besuchten. So war es im September 1984 als ein älterer Herr in Begleitung seiner Frau sich
im Hof zeigten und dann Adolphe fragten, ob er ein Bewohner des Hofes sei. Er stellte sich als Robert
McBride vor. Er sei im Dezember 1944 als Captain mit seinen Soldaten im Hof einquartiert gewesen.
Welch eine Überraschung. Ein zweiter Kriegsveteran, Bill Alexander, besuchte ebenfalls den Hof mit
seiner Frau. Mit beiden entstand eine langjährige Freundschaft.

William (Bill) W. ALEXANDER (08.04.1920 – 03.08.2000)
Am 3. August 2000 starb William W. Alexander in Grand Rapids, Michigan.
Er war einer der ersten Soldaten die am 10. September 1944 mit der 28. Infanteriedivision nach Niederwiltz vorstießen. Am 16. Dezember 1944 wurde Bill von der Nachrichtenabteilung des 2. Bataillons des 109. Regimentes der 28. US-Infanteriedivision nach Fouhren geschickt. Da Fouhren wenig
später von den Deutschen umzingelt war, geriet Bill mit seinen Kameraden in Gefangenschaft.
Das Besondere an Bill war, dass er Luxemburg und seine Freunde tief ins Herz schloss. Er hatte 11
Kinder, und er kam noch mehrmals nach Fouhren zurück mit jeweils 2 von seinen Kindern, so dass
die ganze Familie einmal mit Fouhren in Kontakt war.
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Captain Robert McBride
Die unerwartete Rückkehr erzählt von Ad. Betzen
Am 24. September 1984 war ich dabei in unserm Hofe zu arbeiten. Auf der Straße stoppte ein Auto
und fuhr dann langsam in den Hof . Ein älterer Herr mit seiner Frau stiegen aus und schauten sich
interessiert um. Dann kam er auf mich zu und fragte: “Are you living on this farm?“. „Oh yes Sir,
this is my farm“. Dann fragte er mich ob ich mich an die Ardennenoffensive erinnern würde. Er hätte
damals mit seinen Leuten hier gekämpft und wäre am 17. Dezember gefangen genommen worden.
Sein Name wäre Robert McBride, und er wäre damals der Captain der Leute gewesen. Mir verschlug
es die Sprache. Wir begrüßten uns herzlich. Im Haus inspizierte er alle Räume und erzählte wie er
damals versucht habe aus dem Küchenfenster zu flüchten. Wie gewusst ist der Fluchtversuch jedoch
gescheitert und er und seine Männer kamen in deutsche Kriegsgefangenschaft. Im April 1945 wurden
sie in Ostdeutschland von den Russen befreit und so konnten sie wieder nach Amerika zurückkehren.

Im Jahre 1989 besuchte dann meine Tochter im Rahmen von einem Landjugendaustausches die
U.S.A. Sie benutzte die Gelegenheit die McBrides in Wyoming zu besuchen. Sie wurde empfangen
wie eine Tochter des Hauses. So verbrachte sie 5 Tage auf einer riesigen Farm welche Bekannten
der McBrides gehörte. Auch ein Besuch des „Yellowstone“ Nationalparks stand auf dem Programm.
Diese Reise war natürlich ein bleibendes Erlebnis für meine Tochter. Niemand hätte geglaubt, dass
eine traurige Geschichte so ein Happy End erfahren würde.
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Fouhren in der Ardennenoffensive
Fouhren wurde am 12. September 1944 zum ersten Mal von den Amerikanern befreit. Ab Mitte September 1944 war eine kleine Gruppe Amerikaner im Dorf einquartiert. Ihre Tätigkeit bestand darin
ein Minenfeld, Drahtverhaue und einige M.G.-Nester anzulegen. Von der Anhöhe hatte man eine gute
Übersicht über das Gelände. Auch waren einige Männer der Einheit in Vianden und Tandel einquartiert, welche mit der Miliz zusammenarbeiteten.
Das Dorf Fouhren liegt nur 2 km von der deutschen Grenze entfernt. Nur ab und zu schlugen Granaten im Dorf ein, die von der deutschen Seite herüber gefeuert wurden. Die Dorfbewohner verrichteten
ihre Feldarbeit deshalb unter ständiger Gefahr. So kam es wie es kommen musste. Bei einem dieser
Granatangriffe, es war der 18. November 1944, kamen mehrere Bewohner bei der Kartoffelernte
ums Leben, während einige andere schwer verletzt wurden. Daraufhin wurden die meisten Feldarbeiten eingestellt.
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Ende November richteten ein Captain mit einigen Offizieren ihren Befehlsstand im Anwesen Betzen
ein. Es handelte sich um die E-Kompanie des 109. Regiments der 28. US-Infanteriedivision. Bei den
Amerikanern hieß das Gut ab jetzt „Betzen-Farm“.
Immer öfter kamen Gerüchte auf, dass die Deutschen irgend etwas planen würden. Fouhren lag im
Einzugsgebiet der 352. Volksgrenadierdivision und der 5. Fallschirmjägerdivision. Evakuierungsmassnahmen von Seiten der Amerikaner wurden im Dorf befürchtet. Es wurde stetig nach deutschen
Spähtrupps Ausschau gehalten. Die Amerikaner beschossen auch das jenseitige Gelände bei Tag und
Nacht.
Am 16. Dezember 1944, um 5 Uhr begann die deutsche Offensive. Unter dem ohrenbetäubenden
Lärm von Granaten, schwerer und schwerster Kaliber brachen deutsche Truppen aus dem Westwall
hervor. Die Amerikaner wurden total überrascht. Die Bevölkerung begab sich in die Keller, ohne zu
wissen was los war. Doch dann sah man truppenweise deutsche Soldaten aus dem Bettelerwald über
die Straße laufen. Angriffsziel des ersten Tages der Offensive für die Regimenter 915 und 916 der
352. Volksgrenadierdivision war es die Anhöhen westlich der Our einzunehmen sowie den Durchstoß
an die Sauer bis nach Diekirch und Ettelbrück zu erzwingen. Zügig erreichte das Grenadierregiment
915 Bastendorf. Durch Nichtfertigstellen der Brücken über die Our, konnte jedoch kein schweres
Material nachgeführt werden. Auch die schwere amerikanische Gegenwehr hielt das Grenadierregiment 916 auf, so dass die Zusammenführung beider Regimenter nicht so schnell vonstatten ging als
ursprünglich geplant. Am 17. Dezember wurde das Grenadierregiment 914, welches noch in Wartestellung im Westwall verharrte, nachgezogen um die Umgegend von Longsdorf zu räumen. Schon
sehr schnell war Fouhren von 3 Seiten eingeschlossen, fiel aber noch nicht in deutsche Hände. Erst
am Abend des 17. Dezember konnte das Dorf nicht mehr von den Amerikaner gehalten werden und
wurde von den deutschen Soldaten besetzt.
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Hierzu können sie den Bericht von Adolphe Betzen in diesem Heft lesen!
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Viele Familien beschlossen noch kurzfristig aus dem Dorf zu fliehen. Dies war jedoch ein gefährliches und aussichtsloses Unterfangen. Die meisten kamen nur bis Tandel und mussten dort Schutz
suchen. Einige gerieten in die Fänge der Deutschen und wurden verschleppt.
Es waren noch rund 40 Personen in Fouhren zurückgeblieben. Da eine Flucht zu dem Zeitpunkt bereits zu gefährlich war, wurden sie von den Amerikanern zurückgehalten und mussten in den Kellern
Schutz suchen.
Der Funker der US-Kompanie, welcher ebenfalls im Hause Betzen untergebracht war, verlor jeden
Kontakt mit den Soldaten seiner Einheit, die in Tandel kämpften.

Adolphe Betzen berichtet weiter:
Die Angst der verbliebenen Einwohner, etwa 20 die sich im Keller unseres Hauses aufhielten, wurde
immer grösser. Auf einmal bemerkten wir einen brenzligen Geruch in der Luft. Unsere Scheune mit
darunter liegenden Ställen brannte lichterloh. Der Captain gab den Befehl das Haus zu verlassen. Alle
Zivilisten mussten sofort raus und flohen durch den Garten zur Dorfstraße. Auf der Straße bemerkten
wir dann die deutschen Soldaten in ihren Tarnanzügen. Geduckt zogen sie weiter, von Haus zu Haus.
Immer mehr Granaten schlugen in der Gegend ein. Für uns gab es nur eins: so schnell wie möglich
von der Straße und irgendwo Schutz suchen.
Zeitgleich waren deutsche Soldaten bei unserm Haus angekommen. Da mein Vater der letzte war
der den Keller verließ, zwangen sie ihn wieder zurückzukehren und die Amerikaner aufzufordern
sich zu ergeben, was er dann auch tat. Zuerst geschah nichts. Erst als der deutsche Offizier mit der
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Sprengung des Hauses samt Insassen drohte, kamen die Amerikaner mit erhobenen Händen heraus
und ergaben sich. Unter ihnen waren der Captain Robert McBride und die Soldaten William Alexander und George Mills.
Am folgenden Tage hatte die Lage sich beruhigt. Wir kehrten zu unserem Hause zurück. Die Scheune
war komplett abgebrannt. Das Feuer loderte noch und die Gefahr bestand, dass das Wohnhaus ebenfalls in Flammen aufgehen könnte. Mit einfachen Mitteln konnten wir das Übergreifen des Feuers
aber verhindern. Vater, der am Vortag noch einmal zum Hof zurückgekehrt war, erzählte uns, dass
alles Vieh, welches im Stall angekettet war, bei lebendigem Leibe verbrannte. Unsere beiden Pferde
hatten sich losgerissen und sind im Hof
herum getorkelt, mehr tot als lebendig.
Ein deutscher Soldat hätte ihnen, auf
sein Geheiß hin, den Gnadenschuss
gegeben. Jetzt lagen sie da neben dem
Misthaufen; unbeschreiblich was sich
hier abgespielt haben musste. Von heute auf Morgen standen wir vor einem
großen Chaos.
Auch die Wohnung war ziemlich verwüstet. Überall lagen noch die Waffen
der Amerikaner. Die Schränke waren
ausgeräumt worden und alles Essbare
wurde entwendet. Ein Bild des Grauens und der Zerstörung.
Die Bevölkerung wurde in den folgenden Tagen von der Gestapo scharfen Verhören unterzogen und
teilweise nach Deutschland verschleppt. Der Viehbestand wurde geschlachtet oder geraubt. Der Hunger quälte uns und so rafften wir uns zusammen, um ein Feuer im Herd zu entzünden und irgendetwas
Essbares aufzutreiben. Währenddessen gingen dauernd deutsche Soldaten in unserm Haus ein und
aus. Das amerikanische Artilleriefeuer war auch verstummt und unsere Bedenken wurden immer
größer.
Es muss aber auch gesagt werden, dass die meisten deutschen Soldaten sich anständig gegenüber der
Zivilbevölkerung benahmen. Einige blieben aber Fanatiker und hielten die Luxemburger für deutschfeindlich und proamerikanisch (was natürlich durch die bekannten Umstände absolut richtig war).
Diese waren ebenfalls der Meinung, dass sie die Amerikaner definitiv zurückdrängen könnten und
dass sie schon bald wieder in Antwerpen und Paris sein würden.
In den folgenden Tagen kamen immer mehr Leute zu uns und fragten, ob wir ihnen Unterkunft gewähren könnten. Es entstand eine Schicksalsgemeinschaft, die alle Unannehmlichkeiten zusammen
ertrug. So teilten wir uns den Wohnraum, das Essen und die Keller mit einem Teil der verbliebenen
Bevölkerung. Im Ganzen waren 21 Leute bei uns im Keller untergebracht.
Am Montag, den 18. Dezember machte ich noch eine schaurige Entdeckung. Ich hatte mich allein
hinausgewagt bis zur Kapelle an der Hauptstraße. Das Holztor stand offen und drinnen hockten 2
deutsche Soldaten, mit einer Schulter an das massive Steinkreuz gelehnt, in voller Ausrüstung, das
Gewehr im Anschlag. Ich fragte mich, was die denn noch hier wollten. Dann bemerkte ich, mir stock-
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te der Atem, beide waren tot. Jeder
durch einen Kopfschuss genau unter
der Stahlhelmkante in die Schläfe.
So verbrachte man die ersten Tagen
nach dem Angriff. An Weihnachten
schickte Mutter mich in die Kirche.
Ich schritt dann über die Eisenbahnbrücke zur Kirche. Als ich eintrat bot
sich mir ein Bild der Verwüstung. Die
großen Fenster waren alle kaputt,
die Glasscherben in der Kirche zerstreut. Eine Granate hatte ein großes
Loch ins Dach gerissen. Man sah den
blauen Winterhimmel. Vom Harmonium auf der Empore erklang eine
Weihnachtsmelodie. Ich stieg hinauf.
Ein deutscher Soldat spielte „Stille
Nacht, Heilige Nacht“. Sein Karabiner lehnte am Harmonium.
Auf dem Heimweg sah ich einen
amerikanischen Bomber aus Richtung Bitburg kommen. Er qualmte
und hatte einen Flügel verloren. Er
torkelte und hatte Schwierigkeiten
die Richtung zu halten. Dann sah ich
3 Besatzungsmitglieder herausspringen. Ihre Fallschirme öffneten sich.
Einer landete keine 20 Meter von mir
entfernt und wurde sofort von den
Deutschen aufgegriffen. Das Flugzeug, eine „Flying Fortress“ (Fliegende Festung) stürzte auf dem „Goldknapp“ nahe Diekirch ab. 6 Mann von der neunköpfigen Besatzung hatten nicht überlebt.
Ab Weihnachten schlugen aber dann wieder vereinzelte Granaten ein. Wir verstanden jedoch nicht,
von wo die kamen. Ein deutscher Soldat teilte uns dann mit, dass die Amerikaner sich noch in der
Gegend von Stegen befinden würden und von dort Störfeuer legten. Für uns war das jedoch beruhigend, da wir somit wussten, dass die Amerikaner noch anwesend waren und die deutschen noch nicht
in Antwerpen waren, wie sie in den ersten Tagen immer wieder behauptet hatten.
Gegen den 20. Januar hörten wir dann endlich verstärkten Kriegslärm um Tandel herum. Die Amerikaner hatten zu einem definitiven Angriff angesetzt. Tandel wurde als erstes Dorf befreit. Am 21.
Januar griffen die Amerikaner zum ersten Mal Fouhren aus Richtung Tandel an. Panzer und Infanterie
rückte vor.
Dies, nachdem die Ortschaft vorher mit einem starken Artilleriefeuer belegt worden war. Doch die
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Deutschen hatten Befehl erhalten
Fouhren noch wenigstens 48 Stunden
zu halten, damit die Straße Hosingen-Vianden-Neuerburg offenblieb.
Hierrüber lief der deutsche Rückzug.
Der Angriff wurde abgewehrt und die
GI’s zogen sich zurück um am Nachmittag erneut zu attackieren. Eine
Stunde lang Artillerie, danach Panzerangriff mit Infanterie. Es wurden sogar Phosphorgranaten eingesetzt, da
brannte sogar der Schnee. Die Deutschen leisteten weiter erbitterten Widerstand. Die Amerikaner zogen sich
wieder zurück.
Am 22. Januar hofften wir, dass die
Amerikaner Fouhren ein zweites Mal
befreien sollten. Wir hatten schon früh Kaffee gekocht und das Feuer gelöscht um Rauchschwaden
zu vermeiden. Gegen 9 Uhr kreiste der „Storch“ (In diesem Fall wohl eine Piper Cub, ein amerikanisches Leichtflugzeug, ähnlich dem Fieseler Storch, das von oben das Artilleriefeuer leitete) schon
am Himmel und amerikanisches Artilleriefeuer setzte wieder ein. Die deutschen Soldaten verließen
ihre Schützenlöcher und begaben sich zu uns in den Keller. Als das Artilleriefeuer eingestellt wurde,
wusste man, dass ein Panzer- und Infanterieangriff bevorstand. Kurzfristig konnten die Amerikaner
das Haus Zewen besetzen. Aber auch dieser Angriff wurde wieder abgewehrt. Die deutschen Soldaten
waren ausgehungert und baten meine Mutter ihnen ein paar Kartoffel zu kochen. Diese wurden sofort
aus dem Topf verspeist. Im ganzen Dorf war nichts mehr zu holen. Am Abend brachte ein deutscher
Offizier den Soldaten die Feldpost und ein paar Zigaretten. Sie rissen die Umschläge auf um die Briefe von zu Hause zu lesen, ohne zu wissen, ob sie selbst noch einmal zurückkehren würden. So ging
auch dieser Tag zu Ende, ohne dass das Dorf frei war.
Am 23. Januar begann dann ein neuer Großangriff. Granaten gingen überall nieder. Trommelfeuer
setzte ein. Unser Haus wurde getroffen und die deutschen Soldaten sagten uns sie würden die Waffen niederlegen und in amerikanische Gefangenschaft gehen. Langsam fuhren die Panzer ins Dorf.
Die Amerikaner waren da und die Deutschen abgezogen. So dauerte es nicht lange bis wir Tritte im
Treppenhaus hörten. Wir machten uns als Zivilisten bemerkbar. Die Deutschen ergaben sich so dass
kein Schuss mehr gefallen war. Fouhren war wieder frei. Aber in welchem Zustand? Von der weißen
Schneedecke war nichts mehr zu sehen. Alles schwarz, von Granattrichtern übersät. Ein brennendes
deutsches Halbkettenfahrzeug stand bei unserm Nachbar, umgeknickte Elektrizitäts- und Telefonmasten, ein brennender amerikanischer Panzer, eingeschossene Mauern.
Anfang März kehrten die ersten Familien ins Dorf zurück. Ihnen bot sich ein Bild der Zerstörung. Das
Dorf war ein Trümmerfeld. Ausgebrannte Häuser, Granatlöcher in den Dächern, umgewühlte Gärten,
verendetes Vieh und viel zurückgebliebenes Kriegsmaterial war zu sehen. Im Kirchhof wurden Massengräber angelegt, die in aller Eile geschaufelt wurden. Auch die Kirche wurde schwer beschädigt.
Die Häuser waren ausgeraubt und kein Stück Vieh war mehr zu sehen.
Mit viel Mut und Fantasie begannen die Menschen sich wieder im Dorf einzurichten und ein normales Leben anzufangen.
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Am 7. Mai 1945 war dann ein großer Tag für unser Dorf. Großherzogin Charlotte, welche aus dem
Exil heimgekehrt war, besuchte viele zerschlagene Dörfer des Öslings, so auch Fouhren. Der Empfang vor der Kirche war sehr bescheiden, aber herzlich. Der Großherzogin wurden Blumen überreicht. Es gab zu dem Zeitpunkt aber weder Gesang noch Musik oder Böllerschüsse, was die Jugend
sehr verärgerte. So kam es, dass herumliegende , scharfe Handgranaten in einiger Entfernung zur
Explosion gebracht wurden, was ein kräftiges „Geknuppe“ zur Folge hatte. Dies bewirkte, dass der
amerikanische Offizier, welcher in Begleitung der Großherzogin war, uns anbrüllte: „ Stop, you are
crazy?“. Damit hatte es sich dann mit dem „Geknuppe“.

Quellen:
- Buch 5 „Die Gemeinden Bastendorf, Fouhren, Tandel“
- Buch Luxemburg - Befreiung und Ardennenoffensive; Lëtzebuerg, 1981 (2. Oplo).

Wir danken Herrn Adolphe Betzen für diesen ausführlichen und außergewöhnlichen Bericht
der Geschehnisse des Winters 1944/45 in Fouhren und Umgegend. Ausführliche Berichte von
deutschen und amerikanischen Zeitzeugen finden sie im oben zitierten Buch über die Dörfer
Bastendorf, Fouhren und Tandel.
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Nicolas Heckemanns

Erinnerungen aus schweren Kinderzeiten
Drei Fluchtbewegungen innerhalb von vier Jahren in einer Familie
Mit dem Polenfeldzug durch die Wehrmacht im September 1939 begann der Krieg
in Europa, im Westen hingegen ist es noch
während einiger Monate verhältnismäßig
ruhig (Sitzkrieg). Dies änderte sich, als am
10. Mai 1940 deutsche Armeen Belgien,
Frankreich und Luxemburg überfielen; der
Krieg hatte sich zu einem Flächenbrand entwickelt.
Als die Deutschen in Luxemburg einmarschierten, war Nicolas Joseph Heckemanns,
genannt « Nic », (gelegentlich auch „Nekela“) neun Jahre alt. Sein Vater Peter (« Péiter ») war in der Bauabteilung des Stahlwerks in Schifflingen beschäftigt und sah
sich, wie Zehntausende andere auch, gezwungen vor den heranrückenden Truppen
nach Frankreich zu flüchten, um sich dort in
Sicherheit zu bringen. Den Deutschen war
daran gelegen die sich in der Nähe zum französischen Nachbarland befindlichen Stahlwerke schnellstens in ihre Hand zu bringen.
(Seit 1929 hatte Peter Heckemanns in der
Woche ein Zimmer bei seinem in Esch-ander-Alzette lebenden Bruder und kehrte nur
am Wochenende nach Hosingen zu seiner
Familie zurück.) Für einige Wochen war
« Péiter » oder auch « Piir » Heckemanns
Nic Heckemanns um 1938
von seiner Familie getrennt, die nicht wusste, wo der Vater von drei Kindern war. In
der Zeit während seines erzwungenen Aufenthalts in Frankreich hatte er bei einem Gemüsebauern
Unterschlupf gefunden und arbeitete dort für Kost und Logis. Wo genau er sich aufhielt, ist heute
nicht mehr bekannt, offenbar ist er im Süden Frankreichs gewesen, jedoch ist Peter Heckemanns,
der 1899 in Dahnen (heute eine Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm), Deutschland geboren
wurde und der französischen Sprache nicht mächtig war, gut über die Runden gekommen. Im Laufe
der Kriegsjahre musste die Familie Heckemanns, die in der «Duurchfahrt» wohnte, miterleben, wie
die älteste der beiden Töchter in den Reichsarbeitsdienst (RAD) verpflichtet wurde. Auch an andere
Schicksale konnte er sich erinnern, so die Geschichte Jemp Schwindens und Jules Dominiques: Jemp
Schwinden war in die Wehrmacht zwangsrekrutiert worden und kehrte nach Beendigung der kriegerischen Auseinandersetzungen in einer russischen Uniform nach Hosingen zurück; im Laufe des Krieges war er an der Ostfront zu den Partisanen übergelaufen. Den Gendarmen Jules Dominique hatte
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Nic Heckemanns im Jahr 1942 aus dem Fenster
des Gendarmeriegebäudes springen gesehen.
Dieser war in Richtung Bockholtz weggelaufen
und konnte sich so der Verhaftung durch die Gestapo entziehen. Dominique, der am 31. August
1942 am Generalstreik gegen die Zwangsrekrutierung junger Luxemburger in die Wehrmacht
beteiligt war, schloss sich nach seiner Flucht
belgischen Widerstandskämpfern an und kehrte
im September 1944 nach Hosingen zurück.

Flucht nach Watrange
Zwar ist Luxemburg am 10. September 1944
von den US-Truppen befreit worden, doch im
Norden des Landes war die Lage zur deutschen
Grenze hin - im Ourtal - unübersichtlich geblieben und auf dem Luxemburger Gebiet kam es
des Öfteren zu Scharmützeln zwischen deutschen Patrouillen und Amerikanern; Hosingen
lag im Frontgebiet. Schon im Oktober wurden alle Bewohner evakuiert und Nics Mutter
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Marie Heckemanns hatte entschieden mit ihrem Nachwuchs zu Fuß die 35 Kilometer nach Watrange
(« Walter ») zu gehen, wo ihr Elternhaus stand. Am ersten Tag ging es bis nach Bockholtz („Buckels“) und am darauffolgenden Tag über Wiltz nach Watrange. Die Familie hatte nur einige wenige
Habseligkeiten auf ein Handwägelchen geladen, das sie mit sich führte. Niemand flüchtete allein,
man schloss sich einfach einer Kolonne an, so Nic Heckemanns. Man ging davon aus, dass man bei
einem möglichen Angriff der Deutschen nahe der belgischen Grenze sicherer sei als in Hosingen.
Als am 16. Dezember 1944 die Wehrmacht die Ardennenoffensive (Operation: Wacht am Rhein),
in Luxemburg auch oft « Rundstedt-Offensive » genannt, startete, war der Vater im « Minett », das
diesmal vom deutschen Einmarsch unbehelligt blieb, um seiner Arbeit nachzugehen, von der Familie abgeschnitten. Ob er wusste, wo seine Familie sich befand und wie es um sie stand, ist nicht
mehr überliefert. Offenbar war er zum selben Zeitpunkt ebenfalls auf der Flucht, zumindest lässt der
Eintrag « 1944 flüchtig » auf seiner Meldekarte, die bis heute in Esch/Alzette erhalten ist, darauf
schließen. Während ab dem 16. Dezember bei schlechtem Wetter der Krieg tobte und im nur zehn
Kilometer entfernten Bastogne (Belgien) der deutsche Vormarsch von der US-Army gestoppt wurde,
fühlten sich alle im Kellergewölbe beim Bruder der Mutter sicher. Nachts wurde auf den Kartoffeln
und den Runkelrüben, nahe der Decke, geschlafen. Hunger hat man nicht gelitten, zudem hatten die
Besitzer des Bauernhofs noch Schweine im Stall stehen. Auch über Weihnachten 1944 blieb die Familie Heckemanns-Arendt in Watrange. Jeden Tag zogen Trecks von Flüchtlingen vorbei und auch
die Wehrmacht kam dorthin. Der damals neunjährige Nic Heckemanns erinnerte sich, dass er einen
gepanzerten deutschen Mannschaftstransporter sah, in dem zwei Soldaten in US-Uniform standen
und den Leuten zuwinkten. Als er seine Mutter darauf aufmerksam machte, ermahnte diese ihn still
zu sein. Dass es zwei Wehrmachtssoldaten waren, die in US-Uniformen steckten, um so die amerikanischen Linien infiltrieren zu können, ist ein Trugschluss. Vielmehr waren es deutsche Fallschirmjäger, deren Uniformen grün waren, während die der Wehrmachtssoldaten feldgrau war. Zudem setzte
sich der Springerhelm der Fallschirmjäger deutlich von dem der Wehrmachtssoldaten ab und kam
dem der amerikanischen Soldaten näher. Auch anderswo wurden deutsche Fallschirmjäger wegen
ihrer Uniform von der Bevölkerung mit US-Soldaten verwechselt. In Watrange sind am 18. Dezember Soldaten der 5. Fallschirmjägerdivision aufgetaucht, die zur 7. Armee gehörte und deren Mission
die Flankendeckung war. Eine der schrecklichsten Erinnerungen Nic Heckemanns‘ war der Anblick
eines deutschen Soldaten, dem ein Panzer über den Kopf gefahren war, Das grässliche Bild, das sich
im eines Tages bot, als er aus dem Haus trat, bewegte ihn auch 77 Jahre später noch. Auch hatte er
Soldaten der US-Army im Haus des Onkels gesehen. Er wusste zu erzählen, dass eines Tages, als es
hell wurde, US-Panzer aufgereiht dastanden, die alle gleichzeitig loslegten und Trommelfeuer schossen. Der damals neunjährige Nic Heckemanns schätzte, dass sie vier oder fünf Monate von zuhause
weg waren. « Mir waaren frouh wei mir Liewen haaten », bilanzierte er diese leidvolle Zeit. Zurück
nach Hosingen ging es über Wiltz, und bei tiefem Schnee und heftigem Schneetreiben, bei dem man
die Hand vor den Augen nicht sah, passierte man den « Schumanns-Eck ».
In den Anfangswochen des Monats Januar 1945 hatten hier amerikanische und deutsche Verbände
sich in mörderischen und verlustreichen Kämpfen gegenüber gestanden.
Die gefallenen deutschen Soldaten hatte man noch nicht geborgen, diese lagen noch links und rechts
der Straße verstreut. Die Rückkehr Richtung Hosingen hat also wahrscheinlich Anfang Februar 1945
stattgefunden. Ein Stück des Weges durften die Rückkehrer in einem LKW der US-Army mitfahren,
am Steuer war ein farbiger US-Soldat und der kleine Nic durfte neben ihm sitzen. Eine Fahrt, die
dem kleinen Jungen von damals noch Jahrzehnte später in Erinnerung geblieben ist, war es doch das
erste Mal überhaupt, dass er in einem Fahrzeug saß. Die Rückkehr ging über mehrere Etappen und
bei einer Rast nahe Wiltz war dem kleinen Nic ein Maschinengewehr aufgefallen, hinter dem noch
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ein toter Soldat lag. Auch dieses Bild hat er nie vergessen so wie auch die vielen Toten, die er auf
diesem Weg zurück überall liegen sah. In Bockholtz endete dann vorerst der Nachhauseweg; wo die
Mutter mit ihren drei Kindern unterkam, ist heute nicht mehr bekannt. Laut den Erinnerungen von
Nic Heckemanns standen während der militärischen Auseinandersetzungen Kanonen der US-Army
in Bockholtz beim Bauernhof „a Jans“ seines Onkels Nëckel Heckemanns, die über Hosingen hinweg
die Deutschen beschossen, die das Feuer erwiderten.
Später haben dann die Kinder die leeren Granathülsen aufgesammelt und sie vorbeiziehenden belgischen Schrotthändlern verkauft. In Bockholtz blieb die Familie eine längere Zeit (möglicherweise
einige Monate) bei den Verwandten und Nic ging auch dort zur Schule, ehe es nach Hosingen weiterging. « Doo waar souvill Duerjerneen », resümierte er diese Zeit. In ihr altes Haus - sie hatten bei
Koener Mich zur Miete gewohnt - konnte die Familie nicht mehr zurück, dieses war ausgebombt
und ausgebrannt, sie hatten buchstäblich nichts mehr. Aber bei ihrer Rückkehr in ihr Dorf waren die
von der ARBED konstruierten Wohnbaracken bereits aufgebaut und teils auch schon bewohnt. Auch
die Familie Heckemanns bekam dort ein Quartier zugewiesen, das dann für eine sehr lange Zeit ihr
Zuhause wurde.

Eine vom Krieg geprägte Jugendzeit
In jener Zeit gab es viele Unfälle mit Kindern, die aufgefundene Munition zur Explosion gebracht
hatten. So haben auch Nic und seine Kameraden mit Munition hantiert und haben als Erstes, um in
Erfahrung zu bringen, wie das funktioniert, bei « Bassengs » ein Toilettenhäuschen im Garten in die
Luft gejagt. Die geschädigte Familie hat nie herausgefunden, wer die Lausbuben waren, die dies bewerkstelligt hatten. Aufgefundene Handgranaten wurden in den Weiher am Dorfeingang geworfen,
bei der Explosion im Schlamm spritzte das Wasser nicht so hoch. Später beim Spielen in der freien
Natur haben sie dann aber auch einen toten deutschen Soldaten aufgefunden.
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In der Erinnerung von Nic Heckemanns sind auch die Traktoristen des „Don suisse“ (Schweizer
Spende) geblieben. Diese waren schon zu Beginn des Jahres 1945 nach Luxemburg gekommen, um
den arg gebeutelten Landwirten beim Bestellen ihrer Äcker zur Seite zu stehen. Nach getaner Arbeit
sind die Schweizer dann nach Hause zurückgekehrt, allerdings sind vor ihrer Abreise die Schlepper
zu einem Vorzugspreis Interessenten angeboten worden. So ist in Hosingen zumindest ein Traktor der
Marke « Vevey » angekauft worden; dies von den Gebrüdern Jemp und Mich Peters, beide Landwirte
mit ihrem jeweiligen Hof, die den Kauf gemeinsam tätigten. Möglicherweise könnte der « Vevey »
aber auch aus einer Lieferung von Schleppern, die zu einem späteren Zeitpunkt aus der Schweiz nach
Luxemburg kam, stammen. Im gleichen Zeitraum gab es in Luxemburg allerdings auch schon einen
Maschinenhändler, der Traktoren des Herstellers „Vevey“ im Verkauf hatte. Auch ist in Hosingen
eine Zeitlang ein Schweizer Traktorfahrer verblieben, ehe er dann doch die Rückreise in sein Heimatland antrat. (Anderswo im Norden sind weitere Schweizer Helfer zurückgeblieben, sind dort sesshaft
geworden und haben Familien gegründet.)
Ebenfalls in Erinnerung sind die Hilfspakete aus Amerika für die notleidende Bevölkerung geblieben,
aber « Déi Deck haaten schonn oofgesahnt, daat Bescht waar schonns fort. », so noch Jahrzehnte
später die bittere Erkenntnis von Nic Heckemanns.
Im Laufe der Zeit war es « Péiter » Heckemanns gelungen in der «Holzbicht» ein kleines Haus zu
kaufen, das dann ausgebaut wurde. Im Alter von vierzehn Jahren musste Nic Heckemanns eine Lehre
bei einem Bäcker in Clervaux antreten, wegen fehlender finanzieller Mittel der Familie blieben ihm
weiterführende Schulen verwehrt, das Geld für ein Internat war nicht verfügbar, seine Kinder- und
Jugendzeit in Hosingen war vorbei.
Text & Foto (1): Romain Heckemanns
Fotos: Sammlungen Heckemanns (1) und Gemeinde Parc Hosingen (2)
Anmerkungen: Die Notizen zu dem vorliegenden Bericht wurden am 23. Juni und am 25. Juli 2021
aufgenommen. Nicolas Heckemanns, geboren am 9. März 1935 in Hosingen, verstarb am 7. August
2021 in Ettelbrück.
Für die wertvollen Informationen und die Unterstützung, die zur Vervollständigung des vorliegenden
Berichts beigetragen haben, geht mein Dank an Luss Bechthold (Gemeindesekretär Parc Hosingen),
Camille Diener (Musée de la Police), Mich Heckemanns und seine Ehefrau (Buckels), Paul Heinrich
(Ehrenpräsident der GREG a.s.b.l.), Alex Kirsch (Stadt Esch/Alzette), Theo Krier (Präsident Groupe
des Archivistes Ettelbruck), Marc Limpach (Stadt Esch/Alzette) und Yves Rasqui (Archiv- und Geschichtskommission der Gemeinde Parc Hosingen).
In einem am 29. Januar 2022 geführten Gespräch mit Mich Heckemanns, dem Cousin von Nic,
wusste dieser zu erzählen, dass am 27. Januar 1945 morgens die ersten Amerikaner (es waren
Soldaten der 80. US Inf. Div.) kampflos nach „Buckels“ gekommen sind. Kurz zuvor hatten die
Deutschen sich zurückgezogen. Den sechs im Haus „a Jans“ einquartierten Deutschen hatte die
Hausherrin noch Kartoffeln gekocht, dabei ist auch nach fast acht Jahrzehnten dem Sohn des Hauses ein prägnanter Satz von ihnen in Erinnerung geblieben: „Mutti, morgen früh sind die Amerikaner da“. Der Befehlsstand, der aus vier Kanonen bestehenden Batterie der US-Army befand sich
im Wohnzimmer des Bauernhofs, dort liefen die durch die zerbrochenen Glasscheiben der Fenster
gezogenen Telefonleitungen zusammen und dort standen die Telefone. Auch konnte Mich Heckemanns, der damals siebzehn war, sich erinnern, dass nachdem die Gespräche geführt waren, der
Befehl „Fire“ ertönte.
Den GREG seet dem Romain Heckemanns villmols Merci fir den interessante Bericht.
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Emile van der Vekene

Der Überfall der deutschen Wehrmacht
am 10. Mai 1940.
Erinnerungen eines damals 6-jährigen Düdelinger‘s
Seit mehreren Generationen wohnten die van der
Vekene’s in Düdelingen, wo bereits mein Großvater
Jean, ebenso wie mein Vater Joseph, eine Metzgerei
betrieben. Ich kam hier am 7. Juni 1933 zur Welt
und war am 10. Mai 1940 noch nicht einmal 7 Jahre alt, was sicher erklärt, dass ich nur wenige, verschwommene Erinnerungen an diesen ereignisvollen Tag habe. Wie damals üblich, gingen wir Kinder
in die Frühmesse bevor wir in die Schule eilten. Ich
erinnere mich jedoch, wie meine Mutter mich nach
der Messe, so etwa gegen ½ 8 Uhr, vor der Kirche
in Empfang nahm und mir mitteilte, dass heute die
Schule ausfallen würde. Wir sind dann zu unserem
Hause gegangen, welches gegenüber der Kirche lag,
während überall die Einwohner in Gruppen zusammenstanden und diskutierten.
Der Krieg war über unser neutrales Land hereingebrochen, nachdem er bereits seit September 1939
als „Drôle de guerre“ zwischen der Maginotlinie und der Siegfriedlinie statt fand. Ich erinnere mich
noch, wie bereits Monate vor dem 10. Mai, zahlreiche Düdelinger Einwohner Sonntagnachmittags,
mit Fernrohr und Feldstecher bewaffnet zum „Ginzenberg“ und auf die „Hardt“ zogen (kaum 500 m
von der französischen Grenze entfernt), um zu beobachten wie ab und zu ein Schuss (den wir nicht
hörten aber am weißen Pulverdampf erkannten) aus einer Kanone oder einem Mörser abgefeuert
wurde und ein allgemeines „Oh“ oder „Ah“ bei dem Beobachter hervorrief. Nachher hieß es dann
„mir waren de Krich kucken“.
Zurück zum Tag des 10. Mai. Am Vormittag, so gegen 10 Uhr, beobachtete ich von einem Fenster
im ersten Stockwerk unseres Hauses, wie durch unsere Straße („rue du Commerce“) eine Kolonne
von deutschen Militärfahrzeugen fuhr. Was mich erstaunte, waren rote, grüne oder gelbe Stoffbahnen, welche auf den Dächern der Lastwagen und Kraftfahrzeuge festgebunden waren1. Später, am
Nachmittag, kamen auch vereinzelt französische Soldaten, das Gewehr auf dem Rücken, auf Fahrrädern durch Düdelingen gefahren; sie verschwanden allerdings rasch ohne einen Schuss abgegeben zu
haben. Dies alles rief begreiflicherweise unter den Einwohnern des Luxemburger Grenzortes große
Aufregung hervor. Die Nachrichten waren spärlich, nur wenige Menschen besaßen damals ein Radio
und ob und wann eine Tageszeitung an jenem Tag erschien, ist mir nicht bekannt.

1 Es handelte sich dabei um Erkennungsmerkmale für die deutschen Flugzeuge.
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Am selben Abend erfolgte dann ein gewaltiger Knall. Der dunkle Abendhimmel war minutenlang
blau-rot gefärbt und alle Fensterscheiben in unserem Hause haben gezittert. Da mein Vater bereits
am Nachmittag das Geschäft geschlossen und die schweren hölzernen Rollläden heruntergelassen
hatte, blieben die großen Schaufenster der Metzgerei unversehrt. Manche Fensterscheibe in Düdelingen ging jedoch zu Bruch. Später erfuhren wir, dass die Franzosen den Eisenbahntunnel bei Souftgen (auf der Strecke zwischen Thionville und Bettemburg) gesprengt hatten, um den Vormarsch der
Deutschen auf diesem Wege zu stoppen2. Dieser Tunnel war nur knapp 1000 bis 1200 Meter von der
Ortsmitte entfernt.
Am darauffolgenden Tage ging die Nachricht durch Düdelingen, dass die französische Armee einen
Durchgang an der verschlossenen Grenze nach Volmerange geöffnet hat, um die Flüchtlinge nach
Frankreich durchzulassen. Meine Eltern haben sich dann kurzfristig entschlossen nach Frankreich
zu flüchten. Mein Vater besaß einen neuen Renault Lieferwagen (Juvaquatre), welchen er erst 1939
erworben hatte. Unser damaliger Metzgergeselle Otto Hemmen eilte durch die fast menschenleeren
Straßen, um den Wagen aus unserer Garage zu holen, die ziemlich weit von unserem Wohnhaus
entfernt war. Während dessen hatte mein Vater, Metzgermeister, etliche verderbliche Waren an die
Nachbarn verteilt und meine Mutter hatte vor allem Kleidung, Leinen und ein paar Wertsachen in den
Wagen gepackt. Damals hatten wir einen braunen Dackel, welcher öfters nach Schulschluss mir auf
dem Heimweg entgegengelaufen kam. Da meine Eltern ihn jedoch nicht mitnehmen konnten (oder
2 	Das französische Militär hatte einen ganzen Eisenbahnwaggon mit Sprengstoff im Tunnel gezündet. Der Tunnel
wurde anschließend ganz niedergerissen und nie wieder aufgebaut.
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wollten, oder durften?), haben wir ihn freilaufen lassen, ehe wir abfuhren. Ich habe ihn nie wieder
gesehen was mich lange Zeit traurig stimmte. Am frühen Vormittag des 11. Mai haben wir uns dann
zur Grenze bewegt, wo wir uns in den Strom von Flüchtlingen nach Frankreich einreihten. Nicht alle
hatten ein Auto und viele Familien waren mit Kinderwagen und Handwägelchen zu Fuß oder auf
Fahrräder unterwegs. Der Weg führte teilweise durch eine Wiese, da die Straße angeblich vermint
war.
Als 6-jähriger Bube habe ich während der Fahrt die meiste Zeit im Lieferwagen auf dem Leinen (und
etlichen anderen Sachen) liegend verschlafen. Ich erinnere mich nur, dass wir einmal Halt gemacht
haben, um auf einer Hotel-Terrasse zu Mittag zu essen. Es gab kalte Teigwaren und Limonade. Wie
ich Jahre später erfuhr, war weder vom französischen Militär noch von der Zivilverwaltung eine Vorbereitung getroffen worden um sich nicht nur um die Luxemburger, sondern auch um die tausenden
belgischen und französischen Flüchtlingen zu kümmern. Selbst die Routenvorgabe wurde von der
französischen Gendarmerie handschriftlich auf Zettel geschrieben und an die Autofahrer verteilt.3
Etliche Tage später sind wir dann in Ganges (Département de l’Hérault) eingetroffen, wo wir mit
einer anderen Familie aus Düdelingen (Benny Munhoven) in jeweils einem Zimmer des Gasthauses
„Auberge du Cheval blanc“ einquartiert wurden. Wir haben in Ganges die Zeit bis zum Waffenstillstand der französischen Armee am 25. Juni gelebt. Ich habe auch dort meinen 7. Geburtstag am 7.
Juni 1940 gefeiert, wahrscheinlich ohne Geburtstagskuchen und ohne Kerzen-Ausblasen.

3	Ein solcher Zettel war lange in meinem Besitz, er ist leider nicht mehr aufzufinden. Er hätte es mir ermöglicht zu
erfahren welche Strecke wir damals gefahren sind, wahrscheinlich über Langres, Dijon, Lyon, nach Süden.
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In Ganges, einem kleinen Städtchen in den Cevennen mit damals etwa 4500 Einwohnern, haben wir
schöne Tage verbracht. Während mein Vater auf Arbeitsuche war, gingen an sonnigen Tagen meine
Mutter und ich an die Hérault zum Baden und Schwimmen. Meistens bereitete meine Mutter ein
einfaches Essen zu und benutzte zum Braten und Aufwärmen einen kleinen Holzkohlenofen, den wir
außerhalb des Zimmers auf einer großen gedeckten Terrasse im Hotel aufstellen durften. Einkaufen
ging ich mit meiner Mutter vor allem in eine gedeckte Markthalle, welche – wenn ich mich recht erinnere – aus Eisengerüst konstruiert war. Wie in vielen Orten in Südfrankreich gab es in der Ortsmitte
einen großen Platz, welcher mit Schatten spendenden Platanen umrahmt war. Hier trafen sich auch
die in Ganges lebenden Luxemburger „Refugiés“ zum Austausch der spärlichen Nachrichten aus der
Heimat.
Da Benzin teuer und vor allem rationiert war, machten wir nur wenige Ausflüge in der näheren Umgebung. So z.B. fuhren wir eines Tages zum „Cirque de Navacelles“, einem riesigen Talkessel auf
dessen Grund ein kleines Dörfchen (hameau) lag. Die in der Nähe von Ganges gelegenen „Grottes
des Demoiselles“ konnten wir nicht besuchen, da diese Höhlen oder Grotten während jener Kriegstage geschlossen blieben.
Ganges war ehemals ein Zentrum für Seidenraupenzucht und Seidenerzeugung. Wir besuchten des
öfters solche kleinen Familienbetriebe, in welchen Kokons gezüchtet und auch Seidengarn gesponnen wurde. Daneben gab es in Ganges eine Gießerei, einige Kartonnagefabriken und die Gegend war
zudem bekannt für die Erzeugung von Olivenöl. Ich glaube mich zu erinnern, dass wir auch manchmal durch Weinberge spazieren gingen. Da es für die Kinder der „Refugiés“ keine Schule gab, habe
ich diese Tage als Ferien genossen, unbekümmert der Sorgen, die sich sicher meine Eltern machten.
Nicht weit entfernt, in Lodève und Montpellier, waren ebenfalls zahlreiche Luxemburger, vor allem
aus dem Süden unseres Landes, als „Refugiés“ einquartiert.
Nach der Kapitulation der französischen Armee am 25. Juni 1940 konnten (oder mussten?) wir Frankreich verlassen und sind in den darauffolgenden Tagen nach Luxemburg zurückgekehrt. Da die „Auberge du Cheval blanc“ auch eine Tankstelle für Benzin betrieb, gelang es meinem Vater aus deren
Restbeständen sowohl den Benzintank aufzufüllen als auch etliche kleine Kanister mit dem kostbaren
Nass mitnehmen zu können. Auch von dieser Fahrt, die teilweise nachts erfolgte, habe ich kaum noch
Erinnerungen. Irgendwie sind noch Bilder in meinem Kopf und ich sehe in einem größeren Ort, wie
meine Mutter in strömendem Regen versuchte Brot oder andere Lebensmittel einzukaufen.
Bei unserer Ankunft in Düdelingen, in den ersten Augusttagen, wurden wir freudig von den wenigen
Nachbarn und Bekannten begrüßt, welche die Kriegstage im Ort verbracht hatten oder bereits zurückgekehrt waren4. Meine Eltern waren vor allem glücklich darüber, dass unser Haus die Kriegstage fast
unbeschädigt überstanden hatte. Im Nachbarhaus (Café und Schmuckwarenhandel Ad. Schmitt-West)
waren 2 aus der Maginot-Linie abgefeuerte Granaten eingeschlagen. Sie hatten die Außenmauer zwar
durchschlagen, waren aber glücklicherweise im Innern des Hauses in einer Zwischenwand stecken
geblieben ohne zu explodieren oder größeren Schaden angerichtet zu haben5.

4	Von der deutschen Feldkommandantur waren die Ortschaften Düdelingen, Budersberg, Büringen, Tetingen
und Rümelingen erst am 30. Juni für die Rückkehr der evakuierten Einwohner freigegeben worden. Siehe: Léon
KOERPERICH, Robert KRANTZ, Jean-Pierre CONRARDY: Düdelinger Chronik. Band. II, (Düdelingen, 1982), S. 316.
5	Die Granaten wurden von deutschen Militär-Spezialisten entfernt, die uns berichteten, dass beide Granaten anstatt
mit Pulver, nur mit Sägemehl gefüllt waren. Propaganda oder Wahrheit?
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Während unserer Abwesenheit von fast 9 Wochen, war in das Haus eingebrochen und alle Schränke und Schubladen durchwühlt worden. Sicherlich war auch Manches abhandengekommen. Da die
deutschen Besetzer in der Folge behaupteten, die Einbrecher wären Neger der französischen Armee
gewesen, sprachen meine Eltern immer von den „Weißen Negern“.
Mein Vater besaß damals eine kleine Waffensammlung, vor allem Vorderlader-Gewehre aus dem
ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert, sowie etliche Pistolen aus derselben Zeit. Diese Waffen
lagen versteckt bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, in Tücher eingewickelt, in den damals doch
recht großen Rollladenkästen über den Schaufenstern der Metzgerei.
Dann folgten die vier Kriegsjahre, welche ein anderes Kapitel meiner Jugend darstellen.
***
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Anhang 1.
Ein Dokument aus jener Zeit ist eine Bescheinigung vom 30. Mai 1940 betreffend einen Geldwechsel
von 1.550.- belgischen Franken bei der „Société Marseillaise de Crédit“ in Ganges. (Emilie Schoonyans ist der Mädchenname meiner Mutter.)

Anhang 2.
In Anbetracht der Kriegsgefahr wurden ab Oktober 1939 den Luxemburger Kinder und Jugendlichen
provisorische Identitätskarten ausgestellt, welche in einem wasserdichten Beutel am Hals zu tragen
waren. Hier die Vorder- und Rückseite der Identitätskarte von Emile Van der Weckené (die korrekte
Orthographie des Namens ging wohl bei der Hektik verloren):

(leicht verkleinerte Wiedergabe)
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Anhang 3:
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Anhang 4:
Viele Jahre später erfuhr ich, dass die französische Armee zwar etliche tausend Panzerfahrzeuge hatte, jedoch eine Unmenge von Fabrikaten, Typen und Modellen. Zum Teil kam im Mai bis Juni 1940
noch Kriegsmaterial (Panzer, Geschütze, usw.) aus dem Krieg 1914-18 zum Einsatz. Die Franzosen
hatten bei ihrer Verteidigung vor allem auf die Maginotlinie gesetzt und dabei die bewegliche Verteidigung stark vernachlässigt. Dies hat sicher, neben der politischen Zerstrittenheit der damaligen
französischen Regierung, zum schnellen Zusammenbruch des französischen Widerstandes gegen die
damals übermächtige deutsche Wehrmacht geführt.6

6	Siehe hierzu u.a. Henri KOCH-KENT: 10 mai 1940 en Luxembourg. Luxembourg, 1971, p. 53 « … les blindés allemands
formaient des colonnes de 120 à 150 kilomètres chacune et que certaines unités, au moment d’entrer au Grand-Duché,
alignaient leur arrière-garde le long du Rhin, … » – Vergleiche auch bei KOCH-KENT, a.a.O., S. 34, eine Variante in
der Darstellung zur Sprengung des Tunnels bei Düdelingen (Meine Fußnote 2).
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Daneben gab es noch eine ganze Reihe von anderem Panzer oder gepanzerten Fahrzeugen in der
französischen Armee.7 Diese Unmenge von Fahrzeugtypen, davon manche nur in 50 oder 100 Stück
angefertigt, brachte es mit sich dass die Ausbildung, oder etwa die Ersatzteilbeschaffung, große Probleme darstellten. Auch die Bewaffnung der Panzerfahrzeuge war unterschiedlich und stellte ein weiteres Problem bei der Munitionslieferung dar.
***

7	Siehe hierzu : http://alain.adam.perso.cegetel.net/francais3.html
	Außerdem etliche Einschätzungen bei: http://batailles-1939-1940.historyboard.net/les-blindes-francais-f21/amd-35panhard-178-t1467.htm
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Erinnerungen an den Gründer der Ettelbrücker Klinik
Dr. Charles Marx war Chirurg, Fluchthelfer und Resistenzler im Zweiten Weltkrieg und später dann Minister. Geboren
am 26. Juli 1903 in Luxemburg eröffnete er in Eigenregie
am 20. Juni 1936 die Clinique Chirurgicale St.Louis in Ettelbrück. Zu dem Zeitpunkt war er der einzige Chirurg für
das ganze Ösling. Da er während dem « Sitzkrieg » 19391940 zwei abgeschossenen und in seinem Krankenhaus internierten französischen Piloten zur Flucht verholfen hatte, musste er sich mit seiner Familie beim Einmarsch der
Wehrmacht in Luxemburg am 10. Mai 1940 nach Frankreich absetzen. Dort schloss er sich der Résistence an und
war verantwortlich für den Aufbau deren medizinischen
Dienstes. Nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs kehrte er als hochdekorierter Offizier der französischen Armee
nach Luxemburg zurück. Am 1. Oktober 1945 in die Abgeordnetenkammer gewählt, wurde Marx im darauffolgenden Monat zum Gesundheitsminister in die Regierung der
Nationalen Union berufen. Zudem war er der erste Sportminister in Luxemburg. Bei einem Autounfall am 13. Juni
1946 im französischen La Ferté-sous-Jouarre kamen er und
seine Ehefrau ums Leben. Da die Familie von
Dr. Marx sich Gedanken um den Erhalt seines
Nachlasses, bestehend aus Dokumenten, Unterlagen, Diplomen, seinem Schriftverkehr, u.a.
und seiner Memorabilia macht, gab es Anfang
Februar eine Unterredung zwischen dem Neffen
Louis Rippert aus Brüssel, dessen Schwägerin
Maria Orac-Rippert aus Zolver, dem Bürgermeister der Stadt Ettelbrück, Jean-Paul Schaaf,
dem Vorsteher des Gemeindearchivs, Romain
Heckemanns, sowie dem Präsidenten des Patton
Memorial-Museums, Jos Tholl. In Letzterem
wird die Museographie umgestellt werden und
es würde sich somit anbieten die Memorabilia,
darunter Marx‘ Légion d’honneur und sein Offizierskepi, aufzunehmen. Die Vertreter der Familie Marx zeigten sich erfreut über die Vorschläge
und wollen nach Rücksprache mit dem Familienverbund in naher Zukunft einen unterschriftsreifen Vertrag (contrat de dépôt) vorlegen.
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Unterredung im Büro des Bürgermeisters
v.l.n.r. J.P. Schaaf, R. Heckemanns, Frau Orac-Rippert, J. Tholl, L. Rippert

Besuch des Patton Memorial Museums
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Foto (1): Tania Schlesser

Frau Orac-Rippert und ihr Schwager Louis Rippert auf den Stufen der ehemaligen
Clinique Dr. Charles Marx in der avenue Kennedy in Ettelbrück
Text & Fotos (2): Romain Heckemanns
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Eine Rose für Ettelbrück
Am 3. Oktober 1921 wurde in Kalifornien (USA) der Soroptimist International als Pendant zu den
reinen Männer-Clubs gegründet. Damals wie heute ist seine Zielsetzung die Verbesserung der Lebensumstände von Frauen, die Gleichstellung von Mann und Frau, die Steigerung der Effizienz ihrer
Mitglieder bei der Ausführung ihrer Berufe und die Pflege der Freundschaft unter den Frauen. Der
Grundstein für den ersten SI-Club in Europa wurde 1924 in Paris gelegt, die Gründungsurkunde für
eine SI-Vereinigung in Luxemburg wurde am 9. Juli 1949 unterzeichnet. Die Vereinigung der Luxemburger Soroptimisten hat am 29. Juni 2019 die Rose „Soroptimist Women’s Voice“ getauft. Der
Erlös aus dem Verkauf dieser Rose dient der Finanzierung der Wohltätigkeitsaktionen der heimischen
Vereinigungen. Die im Beet vor dem General Patton Memorial-Museum angepflanzte Rose wurde
am 29. Oktober 2021 offiziell der Stadt Ettelbrück zum Geschenk gemacht. Im Anschluss lud die
Stadt Ettelbrück zum Ehrenwein in der Empfangshalle des Museums ein.
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Empfang im Patton Museum
v.l.n.r Jean-Paul Schaaf, Patrice Lutgen, Annick Brücker

Paulo Neves, Landschaftsgärtner der Stadt Ettelbrück und Pascale Kalmes vom Service des Festivités
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Text & Fotos: Romain Heckemanns
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Bericht zur Jahreshauptversammlung 2021 des GREG

Leider musste dieses Konzert wegen verschiedener Ursachen,
die nicht unter unserer Kontrolle waren, abgesagt werden
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